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SKlaturreligion ift am fd)werften ju fafien, weil fte unferer 

^sorftellung am cntferntcflcn liegt, unb bas $vol)fte, Uiwollkom* 

menftc ift. 0>aS Natürliche l>at fo vielerlei ©eftaltungcn in ftcb, 

baf ber allgemeine, abfolutc Inhalt in ber gönn ber Natürlid)* 

keit, Unmittelbarkeit auSeinauberfällt. 

A. 0) er Heb er gang. 

0>aS ^öljcre ift bas liefere, wo bie unterfd)iebenen 3)to^ 

mente in ber ^bealität ber fubjektioen ©inljeit jufammengefaft 

werben, bas 3luSeinanberfallen ber Unmittelbarkeit aufgehoben, 

in bie fubjektioe Einheit $urüdgebrad)t ift. 0)arum ift cs notl)- 

wenbig, baf, was in ber 33eflimmung ber Natiirlid)keit ift, folcbc 

33ielljeit non ©eftaltytngen §eige, bie als gleichgültig aufereinan* 

ber, als eigenthümlidjc 0elbftftänbige ftd) barftellen. 

!£)ie allgemeine SBeftimmung ift bie freie 0ubjcktioität, bie 

ihren £)rang, £rieb befriebigt hat. 0)ic freie 0ubjektiintät ift es, 

bie bie -£>errfd)aft erlangt hat über bas ©nblid)e überhaupt, über 

bas Natürlid)e unb ©nblidje bcS 33ewttftfci)nS, ob jenes phUf^T4> 

ober geiftig ift, fo, baf jetft bas 0ubjckt, ber ©eift als geiftigeS 

0ubjc!t gewuft wirb in feinem 33erl)ältnif ^mn Natürlidwn unb 

0nblid)en, baf bicfcS tl)eils nur bienenb ift, tl;eils ©ewanb bes 

©eiftcS, in ihm konkret gegenwärtig, als oorftcllenb ben ©eift nur 

bie 33eftimmung hat ber Sftanifeftation unb Verherrlichung bes ©ei^ 

fteS, baf ber ©eift in biefer greil)eit, SNacbt, 3$erfol)nung mit ftd) 

felbft im Natürlichen, genfer liehen, ©nblidjen für ftd), frei, her^ 

aus ift, unterfchieben oon biefem ©nblidmatürlidwn unb ©eifti? 

1 * 



4 Streitet SgeiL Tie beflimmte Religion, 

gen, non bei* 0tätte be£ emgiriftgen, veränbertidjen Vemugtfegntf, 

mic bc3 5leugcrlid)fegn$. 

0)a3 ifl bie allgemeine (flrunbbeflimmung biefer 0tufe. 3^- 

bem ber (fleifl frei ifl, ba3 0nblicge nur ibeelleö SDtoment an 

igm, fo ifl er in ft ei) fonfret gefetrt, ttnb ittbent mir ign unb 

bic greigeit ^ ©cijlf^ al$ fontret betrauten, fo ift bieg ber 

vernünftige (fleifl; ber maegt batf Vernünftige be3 (Sei? 

fle£ aim. 

0)iefe Vcflhnmtgeit, bie mir fo eben fagen, nad) SSergältnig 

be£ ^nl^altsS, ifl formell biefe: bag bas Ratürlicge, 0nblid)e nur 

gelegen beS (Aeifleö feg, nur bienenb feiner SRanifeflation. £)ier 

gaben mir bie Religion, innergalb meld)er ber vernünftige (fleifl 

ber gngalt ifl. 

0)er meitere Fortgang ifl alfo, bag bie freie gornt ber 0ub? 

jeftivität, bas Vemugtfegn bcs (flöttlid)en in ber Veflimmung 

freier 0ubjeftivität unvermifegt für fld) gervortritt, fo mcit bieg 

fegn bann in ber erflen freigemorbeneit (Aeifligfeit. 0)ag biefe 

aber für fld) allein gemugt mirb, ober ba» (Aöttliege für fld) als 

0ubjettivität beflimmt ifl, biefe Steinigung ifl fd)on in bem aus? 

gefgrod)en, mas mir gegabt gaben. 0)aS 0ubjcft ifl auSfcglie? 

genb, ifl baS sprincig ber unenblid)en Negativität, lägt tücgtS 

beflegen neben igm, maS geifllos, blog natürlich ifl, eben fo 

nid)ts, mas nur fubflantiell, in fld) formlos ifl. 0)aS ^3rtnctp 

ber 0ubjeftivität lägt bie leere, gebiegene, unbeflimmtc 0ubflatt? 

tialität nid)t neben fld), aud) nid)t bie gorm, bie nid)t frei ifl, 

b. g. bie äugere Ratiirtid)feit. 0)ic (flrunbbeflimmung ifl, bag 

(flott gemugt mirb, als frei fld) in fld) beflimmenb üb erg äugt, 

jmar fegt noeg formell, aber bod) fd)oit frei in fleg. (Ernennen 

formen mir bieg ^ervortreten in beit Religionen unb in ben 

Völfern, beneit biefe Religionen jufommen, vornegmltd) baran, 

ob in ben Völfent allgemeine (Gefeite, (flefege ber greigeit, ob 

Red)t unb 0ittlid)feit bie (flrunbbeflimmungen auSntacgen unb 

bie £)berganb gaben, (flott, als 0nbjcft gemugt, ifl, bag er fld) 
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burd) ftd) felbft beftimmt, b. f). bajj ferne ©etbftbeftimmtmgen 

bie ©efebe ber grcifyeit ftnb, ftc ftnb bie SBcftimmungcn bet 

©etbftbeftimmung, b. I). baft bet .Sn^alt nur bet gornt beö 

freien ©elbftbeftimmcns angefyört, womit beim ift/ baf? bie ©efei£c 

bie grcÜ)cit §u ifyrcnt l)aben. äßenn wir biejj fefyen, fo 

tritt bie 9tatürlid)lcit, bie ltmnittdbarleit juriitf unb in ftd) 

allgemeine 3WC(fr Sügcit ftd), in ftd) ad cg ent ein, obgleich ftc äu^ 

ferlid) ttod) fo nnbebeittcnb fci>n föntten. £>ie geltere ©ornte 

beb ©ciftcb läft bab natürliche £id)t erbleichen, £)amit treten 

wir attb bem Greife ber -Dlatitrreligionen l) er attb. Sßir treten 

51t @öttent, bie wefentlid) ©tiftcr tunt ©taaten, ber ©l)c, ©tif? 

ter beb fricblid)cn Sebenb, ©ringer ber $unft ftnb, bie aiti5 ü)? 

rem §auf»t entfftringt, ©ötter, bie £>rafel, ©taaten regieren, 

3vcd)t unb ©ittUd)tcit f) erb erbringen unb fd)iibctt. 

£)er Fortgang war bisher ber. S3on ber SBegierbe fugen 
\ 

wir an, in ber Steligiott ber 3anberei, tmn ber $errfd)aft, 

S)tad)t ber 93cgierbc über bie Statur, nad) blof eiitgelnem Sßol? 

len, bab nicht beftimmt ift burd) ben ©ebmtlcn. £)ab 3^dte 

war bie tt)eoretifd)c SScftintmung ber ©clbftftättbigfeit ber £>b? 

jeltitutät, worin beim alte SJlomentc frei unb loegclaffen mttr? 

ben, jur ©elbftftänbigleit lauten. £)ab dritte war bab tf)corcti? 

fdte, ©elbftbeftimmcnbc, bab biefe lobgebunbencit Momente wie? 

ber in ftd) bebaut, baf} bab spraltifcfye tljeoretifcf) gcmad)t wirb, 

bab ©ttte, bie ©etbftbeftimmung, enbtid) bie 8$erntifd)ung ber 

©ubftantialitat unb ©ubjeltioität. 

£ßcitn wir nun fragen, wie fjat ftd) bie ©otteb 

bisher beftimmt? fo ift bief eben im 33ibl)crigcn enthalten unb 

bie grage, wab ©ott fet), wab wir 001t ihm erlernten, ftnbet im 

golgenben ©rlebigung. 

91 ad) ber abftralten gönn beb metabbt)|tfd)en SBegriffb ha¬ 

ben wir bamit angefangen, ©ott ift bie ©infycit beb Uneitblid)en 

unb ©nblidjcu, unb bab ^ntereffc ging allein barauf, ju feben, 

wie bie 33rfonbcrf)cit beb ©nblid)eit bem üncitblid)cn cinoerlcibt 
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fet). &Ba$ fat ftd) nun hierüber biöfer ergeben? (Sott ift bas5 

XtnenMtd)e iiberfauft, bas mit ftd) 3bentifd)e, bie fubftanticlle 

5D?ad)t; menn mir $unäd)ft bief fagett, fo ift bamit bie CEnblid)^ 

feit noeb) nid)t barin enthalten gefegt nnb fte ift suerft gatt$ un* 

mittelbar ©;riften$ bes Uiteitblicfen, ba3 ©elbftbemufjtfefn; baff 

(Sott biefj ift, bie Unenblidjfeit 51t fefn, bie fubftantielle SJtacft, 

ba$ geft baratm feroor, bief} SBemufjjtfetjn liegt barin, baf bie 

fttbftantielle Sftacft allein bie SBafrfeit ber enblid)en ©ittge ift, 

baf ifre äÖafrfeit allein ift, jurütfyugefen in bie fubftantielle 

©infeit. (Sott ift alfo juerft biefe SJtadft, eine Sßeftimmung, bie 

al$ gan$ abftrafte l)öd)ft ttnrollfommen ift. ©a$ ,gmeite ifc 

baf (Sott bie fubftantielle äftaeft in ftd) ift, fd)led)tl)in $iirftd)^ 

feftt, unterfd)ieben non ber Mannigfaltigkeit betf (Sublimen; bief 

ift bie in ftd) refleftirte ©ubftantialität unb 001t (Sott ift biefj 

mefentlid) jn faffett. 33t it ber in ftd) fetjenben ©ubftantialität, 

bie ftd) oont ©nblid)en itnterfd)eibet, ift ein l)öl)erer 33obett oor^ 

fyanben, aber bie SBeftimntung be3 ©nblidfett l;at bamit bod) ttod) 

nieft baö mal)rl;afte 33erl)«ltnif ju ber fübftantiellen SQtacft, mo- 

bitrd) biefe felbft baö Unenblidje märe. ©iefe in ftd) fet)enbe 

©ubftantialität ift bann 33ra l) m unb bas beftefenbe ©ttbliefe 

bie Vielen (Sötter. ©aS ©ritte ift, baf baS ©nblid)e ibentifd) 

gefegt mirb mit ber ©ubftantialität, fo baf es non gleichem Um* 

fang fet), bie reine allgemeine ^orm als ©ubftantialität felbft 

ift; bief ift beim (Sott als baS (Sute. 

(Seiftige ©ubjefttoitat ift bie gatt$ freie 93tad)t ber ©elbft* 

beftimmung, fo baf biefe nid)ts ift, feinen 3nl)alt fat als ben 

begriff, in biefem ©elbftbeftimmen felbft ift nid)ts als es felbft 

entfalten, ©ief ©elbftbeftimmen, biefer 3ul;alt fann eben fo 

allgemein, unenblid) fefn, als bie 33tad)t alsS folcfe. ©iefe all* 

gemeine 33tad)t, bie jefrt tfätig ift als ©elbftbeftimmung, fön* 

nen mir 3ßeisl)eit nennen. 3ufofern mir bei ber geiftigen ©ub* 

jeftioität ftnb, fo ftttb mir beim ©elbftbeftimmen, beim 3umd, 

unb biefe ftttb fo allgemein als bie 3)tad)t, e^ ftttb fo meifc 
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3mede. 3tl>ctfbeftimmuttg liegt unmittelbar im Sßegriff bet 

freien 0ubjeftioität. .Smeefmäfige^ $anbeln ift innere 0elbft* 

beftitnmung, b. I). eine 93eftimmung burd) bie Freiheit, burct) baS 

0ubjeft, bemt innen ift nichts als bieß, bas 0ubjeft felber. 

0)iefe 0elbftbeftimmung erhält ftet) in bent auferen £)afet)n, 

bts natürliche 0ei)n gilt nid)t mehr in feiner ttnmittelbarfeit, 

es ift ber SDtacbt angehörig, für ftc burd)ftd)tig, nicht geltenb für 

fleh. fS^f^fcvn ftc ftd) äußert, unb ftc muß ftd) äußern, bie 0ub* 

jeftioität muß ftd) Realität geben, fo ift bie freie 0elbftbcftim^ 

muitg cs allein, bie ftd) in ber SJteatifmmg erhält, in bem äußeren 

!0afet)n, in ber Natürlichkeit. pechnäßigett £hun fommt 

alfo auch nichts herau^, ßts mas fd)oit ba ift. Ü)as unmittel^ 

bare 0)afcßn ift bagegen mie ohnmächtiges, nur gorm, nur bte 

äßeife, mir ber £\\h& barin oorljanben, unb biefer ift baS innere. 

Sßit ftttben uns alfo \)kx in ber 0phäre beS 3n>eds, unb 

pmdmäßigeS Shun ift meifeS Sipo, inbem Sßcishcit ift, nach 

allgemein geltenbeit 3u>ec*ctt p hnnbeln, unb es fd)eint nod) 

fein anberer 3^ecf oorhanbeit, beitn es ift bie freie 0ubjeftioU 

tät, bie ftd) beftimmt. 

0)et allgemeine ^Begriff ift hier ber ber 0ub jeftioität, ber 

SSutdft, bie nach 3WC(*en hnnbelt, tl)ätig ift. 0ubjeftioität ift 

tl)ätig fet)it überhaupt unb ber 3lt)ed foll meifc fehlt, ber 3UH'd 

foll ibentifd) fehlt mit bem 33cftimmenbeit, ber unbefchränften 

sDead)t. 

1. S^orhanbeit ift bas SJerhältniß beS 0ubjeftS p ber 

Statur, ben natürlichen gingen, näher p bem, roaS mir 0ttb- 

ftantialität genannt hoben, bie nur an ftd) fehcttbe SQutdft, biefe 

bleibt eilt inneres, aber bie 0ub jeftioität ift bie für ftd) fehenbe 

SStad)t unb ooit il)t unterfd)iebeit unb oott ber 3lrt ber Realität 

ber an ftd) fepenben SSuxd)t. ©iefe an ftd) fehenbe SJtad)t ift 

bie Statur, biefe ift nun jeßft heruntergefetft p einem £)hnmäd)* 

tigeit, Unfelbftftänbtgen für bie für ftd) fehenbe 2Stad)t, näher 

p einem SStittel, bas eigentliche Jvürftcf)befteX>en ift ben ttatür* 



8 ^weiter 2l)cil. 25ie bcftimmte SKeligton. 

ltd)cn 25ittgen genommen, fte Ratten unmittelbare 2fyeilnal;me 

an ber ©ubftanj, jct>t in bei* fubjcftiocn Hutdft ftttb fie oott ber 

©ubftantialität gefdftcbcn, unterfdftcbett unb gefegt nur als ne* 

gatio. 25ie ©inljeit ber fubjcbtioen 3Had)t ift auf er iljnctt, ift 

untcrfdftcben oott ifjnen, fte ftttb nur äftittcl ober SBcifen, bie 

ttidft mcl;r ftnb, als bag fte nur gum ®rfd)etnen bienen, fte ftnb 

ber S3obeit beS ©rftfyeincttS unb beut unterworfen, was an iljccn 

crftftciitt, fte follctt ftd) nid)t meljr unmittelbar geigen, fottbent 

ein $öl;ereS an iljncn, freie ©ubjebtioität. 

2. SBeld)eS ift aber bic nähere SBejiimmung in 3lnfcl;ung 

ber £ßcisl)eit? fte ift $tmöd)ft uttbeftimmt ttad) iljrcm 3wd, wir 

wiffett nod) nid)t, worin fte befielet, was bic 3wcd'c bicfcrSJtadft 

ftttb unb fteljcn bei ber unbeflimmten Hebe oon ber äßcisljeit 

©otteS. ©ott ift weife, aber weld)es ftnb feine SBege, feine 

3wede? Sßenn gefagt werben fönnte, welches fte ftttb, fo müf[* 

ten bie 3wede w ftwer 5Beftimmtl;eit fd)ott oorl;attben fet)tt, 

b. I). in iljrer ©ittwidcluitg als ein llttterfdftcb t>on Momenten. 

$ier Ijabctt wir aber nur erft bas Söeftimnten nad) 3wed*en 

überhaupt. 

3. äßeil ©ott fdftcdftlfttt real ift, fo fattn es in 3ltt* 

feljung feiner nid)t bei biefer XtnbefHmmtl;eit in ber SßciS* 

Ijcit bleiben, bie 3wcde miificn befiimmt fct>n, er ift er* 

fd)cinenb, Ijanbelnb als ©ubjeft, bas ift iper&ortreten in bas 

25afet)n, in bie äßirffambeit. griiljcr war bie Healität nur als 

unmittelbare, als ©ontte, SScrg, ging :c. £)ier ift es aud) notlj* 

wenbig, bag ©ott ba fet), b. fj. bag fein 3wcd tm natürlicher 

fei), ein beftimmter. 

3»n 5litfel)tmg ber Hcalitat beS 3wedS ift zweierlei ^u be* 

merten. 25aS ©rfte ift bie grage, was ift ber S3obctt, wo bic* 

fer 3wed oorljanbctt fc^tt bann? 25er 3wc<f ift innerer, ift nur 

©ebattfe, SSorftellung; aber ©ott ift als fubjefttoe SJladjt nid)t 

blog baS Sßollett, bie 3lbftd)t :c., fonbern unmittelbar Stßirbcit. 

25icfer Soben ber Healifatioit, ber SÖ$irblid)beit beS 3wcdS, ift 



Srocitcr ^bfdjmtt. Tie OMigiott bet geilen Snbfoibualitnt. 9 

bas @elbftbcmttftfchn ober ber eitblid)e ©cift ^wed iftSBeftüiw 

mutig überhaupt/ wir 1) ab eit l;ier nur abfkrakte 33cfttrmnungcn, 

nid)t entwickelte. Tex ©oben für beit göttlichen 3^^ ift alfo 

ber cnblicfyc (Seift. ®as 3ßeitere, 3rocitc ift nun, weil wir uns 

nur erft bei ber SBcftintmung ber SÖeiöl;cit überhaupt beftitbett, 

fo haben wir für baS, was weife ift, keinen 3nl;ult, nichts 9uw 

hercs, ber ift im begriff EottcS nod) unbeftimmt, bas 

SBeiterc ift, baf ber 3*vc^ wirklich werben, realiftrt werben 

muff 9lls wirtlicher 3wcck muf SBeftünmung in il;m fet)n, btc 

SBefttmmung aber ift nod) nicht entwickelt, bie SBcftintmung als 

fold)c, bie Entwickelung ift nocl) nid)t im göttlichen SßBefen ge* 

febt, bie SBeftintmung ift beSwegeit enblid), äuferlid), ein zufäl¬ 

liger, befonberer 3wcck. Er ift, ütbem er ift, nid)t beftimmt in 

bem göttlichen ^Begriff, aber ütbem er eS and) ift, ift er zufällig, 

ganz befd)ränkter 3wctf, ober ber Inhalt ift bem göttlichen SBe* 

griff äuferlid), non iljm oerfd)iebener 3weck, uid)t ber an ttitb 

für ftd) göttliche 3wect, b. h* 3weck, ber entwickelt für ftd) wäre 

unb in feiner 33efonberl)eit bie beS göttlichen ^Begriffs auSbrüd'te. 

Tie ^Betrachtung ber Sftaturreligion hat uns in berfelben 

bie Eilte fo allgemein als bie 2Diad)t gezeigt, aber fte (mt ttod) 

bic SBebeutung ber fxtbftantiellen unmittelbaren 3bentität mit bem 

SBefeit, unb alle ®Inge ftttb besmegen gut unb lidftooll. -gücr 

bei ber 35ejlimntung ber ©ubjektüntät, ber für ftd) fehettben 

SDtadft, l)icr ift ber 3weck unterfthicben ooit bem begriff unb 

biefe 3$erfd)iebenl)cit beS 3wccfs ift eben beswegen nur zufällig, 

weil bic $Bcrfd)icbenl)cit nod) nicht zurückgenommen ift in beit 

göttlichen ^Begriff, nod) nicht bemfelbeit gleich 9cfck ift. £ncr 

haben wir alfo nur 3tvc£^e/ bic ihrem Inhalte nach ettblid) ftitb. 

Tex SBobeit ift fo mcfeittlid) ber enbliche (Seift. Tn 3weck ift 

Zimäd)ft zufällig, bem göttlichen ^Begriff nod) nid)t angentefien; 

baS eitblid)c 0elbjlbewuftfet)it ift fo zuttäd)ft bei* SBobeit berSftca* 

Uftrung beffelbeit. 2)ief ift bie Ertmbbeftimmung beS 0tanb* 

Punkts, auf beut wir uns beftnben. 
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B. SJte t a b l) t) f i f d) e r 33cgriffbicfer 0pI)ärc. 

0iefj ift btc reine abfiratte 0enfbeftitntnung; jebod) ntiiff 

fen wir habet non her SSorftellung Dom (Seift, non allgemeinem 

(Seift, abftralftren, ebenfo non her Stotl)Wenbigteit her Stealift* 

ruttg beö ^Begriffs, bie nid)t ber SSorftcllung angeftört, bie ber 

begriff notftmenbig ntacft SÖir ftabett l)iev beit inetap 1;t>ftfd)en 

S3egriff in S3effet)ttng auf bie gönn non IBeweifen beiS 0afet)tW 

(Sottet. 0er meta^> 1)t>ttfcl>e -Begriff beftimmt ftd) ftier fo gegen 

ben Dorljergel)enben, baf bei bicfem non ber (Einheit be^s Htm 

cnblicften ttnb G£nblid)en angefangen würbe; bat Unenblid)c war 

bie abfohttc Slegatüntät, bie 5)tad)t an ftd) ttnb ber (Sebattfe; 

bat Sßefen ber erften 0fl)iire befcfränbte ftd) auf biefe S3eftim* 

mttng ber Xtitenblidffeit. ffüt mW war in jener 0ffl)äre ber 

^Begriff allerbittgä ©infteit btt ©itblid)cn ttnb ltitenblid)en, aber 

bat SÖefen war nur beftimmt alt bat llnenblicfe, biefeö ift bie 

(Sntttblage unb bat* ©nblicfe fommt nur $u bitftm Unenblidjen 

Iffnp; eben beowegen war bie 0eite ber SBeftimmung eine na= 

türüdjc, haftet war et Staturreligion, weil bie gönn jum 0a^ 

feftn natürlich ©riftenj beburfte. 3elff ift hingegen baö SÖefen 

alü ©infteit btt ltnenblid)ett unb ©nblicften beftimmt, alö wohn¬ 

hafte SStacftt, alt in ftd) fontrete ltncnblicftfeit, b. ft. alt bie 

©infteit btt ©nblicften unb Uncnblicften. 0as$ ift beim, \vat 

wir in ber SBeftimmung ber SBeitffteit haben, fte ift bie SJtadft, 

bie ftd) in ftd) beftimmt, ttnb bieg SBeftitntnen ift bie enblid)c 

0eite, unb fo wirb betttt bat (Söttlid)c gewuft, bat in ftd) 

fontret, in ftd) unettblid)e gönn ift; biefe gönn ift bie (Seite 

btt ©nblicften an ftd), aber ftier in bie 0eitc beb Itneitblieften 

gefeilt Söeil fo bie SBeftimmung btt reinen (Scbaitfenb bem 

SBeftimmen bco Sßefenb fetbft angeftört, fo folgt, baf ber gort- 

gattg in ber SBeftiinntung nieftt meftr blof auf bie natürliche 

0eitc fällt, fottbern in bab Söffen fetbft. SÖcntt wir alfo hier 

brei 0tufeit ftnbcit werben, fo ftnb fte ein gortgaitg ittt nteta* 

pftftftfcftcn begriff fclbft, fte ftttb SJlomentc in bem Sßefett, un* 
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tcrfcßicbcne ©eßalten be$ SÖegrip für ba3 rcligiöfe 0clbßbc* 

tr>uftfcl)n bicfeö 0tanbpuntt$. griißer mar bei* gortgang nur 

an bet* äußeren Oeflalt, gier tft c» ein gortgang am ^Begriff 

felbß. 3 egt iß ba$$ göttliche Sßefen für ßcß felbß äßefen unb 

bic Unterfcßiebe ßnb bfe eigene Dveflerion befielben in ßcß. Sßir 

erhalten fo brei ^Begriffe. ©er erftc iß bie 0in!)eit, ber freite 

bie otb>tuenbigbeit, bei* britte bic 3^’edmägigbeit, aber 

ettblicße, auf erließe 3^c^näf}igfcit. 

a. ©ic (Einßeit, abfotute SJtad)t, Negativität, bie in 

ßcß reßebtirt gefegt iß, abfolut für ßcß feßenb, abfotute 0ub)eb^ 

tirität, fo baß gier in biefem S&efcit ba3 0innlicße unmittelbar 

getilgt iß, ße ißXJtacßt, bie für ßd) iß, ßc verträgt ni<ßt$ ßmu 

ließet, beim bieg iß bas (Enblicßc, noeß nießt 5lufgcnommenc, 

aufgeßoben im Unenbticßen. fner nürb bieg aber aufgeßoben. 

©iefe für ßd) feßenbe 0ubjebtivität iß bann ber (Eine. 

b. ©ic N otßm c tibi g beit. ©er (Eine iß biefc abfotute 

SJeacßt, 5lUesS iß nur al$ Negative^ gefegt in ißm, bieg iß ber 

S8egri|f beö (Einen. SBenn nur aber fo fagen, fo iß bie (Ent^ 

ividelung nid)t gefegt, ©er (Eine iß nur bie gorm ber (Eitu 

faeßgeit, bic Notßtvcnbigbeit iß nun bei* sproeeg ber (Einßeit 

felbß, ßc iß bic (Einßeit at$ bemegenb in ft cg, c$ iß nid)t meßr 

ber (Eine, fonbern bic (Einßeit. ©ic ^Bewegung, bic ben 33 e^ 

griff amSmacßt, iß bic (Einßeit, bic abfotute Notßivcnbigbcit. 

c. ©ie 3 w cdmägigbei t. gn ber abfotuten Notßivem 

bigbeit iß bic Netvegmtg gefegt, bei* Sproccg, unb bieg iß ber 

ber anfälligen ©ingc, beim tva$ gefegt, negirt tvirb, ßnb bic 

zufälligen ©ingc, aber c$ mug aueß gefegt feßn, bag ße feßenb 

ßnb unb vcrfdßebctt erfcßeinen von biefer ißrer (Einßeit, biefem 

ißren Eproceg ber Notßtvcnbigbcit, ßc miißen crftßcincn att> feßenb 

unb zuglcid) als bei* EJiaßt angeßörenb, aus ber ßc nießt ßeu 

austreten. 0o ßnb ßc EJiiltcl iiberßaußt, unb bic (Einßeit iß 

bieg ßd) in biefem Sproeeg berfetben «galten, ßcß zu probucu 

reu in biefeti SJlitteln. ©ie. (Einßeit iß bie Notßtvenbigbcit felbß, 
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bie aber untcrfd)icbcn gefeftt ig von bem ftct> in il;r SBewegenben, 

bic ferner ftd) bartn erhält, bieg 0ct)cttbe nur al£ Negatives 

bat unb fo ig bic (Singcit 3*^ überhaupt. 

2)iefe brei fünfte gellen ftd) bemnad) fo. 3nbein bas 

SBcfen abfolutc Negativität ig, fo ig es? bie reine 3bcntität 

mit ftd), bas (Sine; cs ig ebenfo bie Negativität ber (Sittl)eit, 

weld)c aber mit ber (Sinl)cit in Begehung ig unb burd) bieg 

H)urcf)einanberfebn betber ftd) als Nothwenbigteit erweifet; 

brütend gcl)t bas (Sine mit ft'd) felbft jufammett aus ber S3ejo^ 

genbett feiner Hnterfd)iebcnl)eit, wcld)c Einheit jebod) als bieg 

3ufammcngcfunfenfej)n ber gönn mit geh einen ettblidjen gn- 

halt l)at unb fomit biefe in bie gormunterfchtebe als Totalität 

cnttvidelnb ben begriff ber 3ttctfmßfHgbeit/ <tbcr enbtid)er 

3tvedmäfigfeit giebt. 

3 nb ent gefagt wirb, bag bieg bie brei mctabhhggh™ ^ 

griffc breier Religionen ftttb, mug man geh ttid)t vorgellen, bag 

jeber biefer ^Begriffe nur einer Religion angel)ört, vielmehr ge^ 

l)ört febc biefer 33egitttmungcn allen breien an, ber ttntcrfd)icb 

ig nur, wcld)c von biefett Skgimmttngcn bcS ^bjebts als bas 

Sßefctt gilt, ob bieg ber (Sine, ober bie Nothwcnbigfeit, ober 

bie Rfad)t mit ihren 3tvc^eit ig- £>er Xtnterfd^teb ig nur, wel* 

d)es bavott als bic ©runbbegimntung bcS §Ö$efenS für jebe Rc^ 

ligioit gilt. 

SBaS nun näher betrad)ten ig, ig bie gönn, in ber 

biefe 33egimmungcn bic ©egatt von SSeweifett bcS £>afehns 

©ottcS erhalten haben* 

a. £>er begriff beS (Sitten. (SS ig l)tcr nid)t um ben 

0at> 311 tl)un: (Sott ig nur Witter; fo ig ber (Sine nur ein $prä* 

bttat von (Sott; wir haben bas 0ubjct't (Sott, unb bas ^3rä= 

bitat, er tarnt aud) noch attbere l^aben. SBettn (Sott nur (Sitter 

fehlt foll, fo ig bieg ju beweifett nid)t fd)wer, eine logifcge 0ad)e, 

bie geh nur um bett begriff von (SittS uttb SSicle bregt. (Sä ig 

citt alter 0afc, ben wir fd)ott bei ben ©riechen gnben, unb wenn 
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gefaxt »erben mug, toenn ©in$ ift, fo ift mtd) ba$ Viele, fo ift 

bod) baö Sine ba6 Vtäcfytige über bie fielen, ba3 ftd) ©rl;al* % 

tenbe. Smf nur (Sin (Sott ift, 31t bctoe.ifen, gehört nid)t Ift elfter, 

beim ein folfteä ©erfahren ift itid)t ber ftfftlofoftlftfften gorm 

attgemefen. spräbibate oon (Sott 3U betoeifen ift nid)t Sad;e 

be£ Vegrip, auf btefe SSBeife toirb ©ott nid)t plftlofoftfftfd) er¬ 

nannt. Sdeg ift inbeffen aud) ttidft ber @inn btcfesS Vegriffs, 

ber magre Sinn ift nidft, bag ©ott ©iner ift, fonbern bag 

ber ©ine ©ott ift, fo bag ber ©ine bieg SGBefen erfdftipft, nid)t 

ein ^3räbifat ift. So ift e3 eine Veftitnmung, bie ba£ £Bcfen 

erfüllt, in betn Sinn ber abfoluten Vtadft al$ Subjebtioität, 

alö in fi'd) rcflebtirt. ©ott ift fo felbft biefe Vemegung be6 Sub* 

jftbtä t>on ftd) au£ auf ftd) juriid, bie Selbftbeftimmung feiner 

als be6 ©inen, fo, bag Subjcbt unb sprabibat bajfetbe ftnb, 

biefe Vemegung in einanber, unb bag nitftts ba3mifd)cit liegen 

bleibt. Sue gönn biefetf Vegrip alö Vermittelung barjuflellen, 
\ 

moriit ber Vegriff erfdftene al3 ein Vernein 00m S>aftftn ©ot- 

te$, baju ift er nid)t geeignet, benn ba£, »0001t mir aimgcgeit, 

um jur Veftitnmung be$ ©inen 31t bommen, ift ba$ Unenblifte, 

bie abfolute Viaiftt, ber ©ine ift nur bie Veftitnmung, bag bieg 

bie in ftd) reflebtirtc Subjcbtioität ift, »elfte gin3ubomtnt. Ü)ie 

Vemegung gclft fo 31t fagen nur innerhalb bes 2lnftftfet)t» am 

Unenblid)eit oor, e£ ift alfo tttdft bie Vermittelung bie ©eftalt, 

mic mir fte gier 3U betrauten gaben. SBir bönnen 3»ar fagen, 

Ci5 ift ein gortgang oont UnenbÜftcn 3111* in ftd) beftimmten Sub^ 

jebtioiteit, aber ber Anfang ift ba<$ Unenblifte, bieg Unenblifte 

ift aber ein ©ebanl’e, bie abfolute Sbegatioität. SBenn toir bie 

Vermittelung näl)er betrauten trollten, fo gingen toir oon einem 

©ebanbett auO, unb eö untre al$ ©ebanbe gefagt ber Vegriff 

an unb für ftd), oon betn nur autfgingen 311m attberen. 3lber 

00111 Vegriff bönnen toir l)ier nod) nid)t anfangen, benn biefe 

gorm betf Slnfangö giebt einen anberett Vernein oon bem&afegn 

©otteo, ber ber dtriftlid)en Religion angegört unb tticlft biefer 
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Sleligiott. ;0er (Sine ifi nod) nid)t alb Sßegrtff gefegt, nod) nicht 

alb begriff für unb; bab Sßafyrljaftc, in ftd) bonbret ©efebte, 

mir in ber d)rifllid)en Sfteligton, ifi l)icr nod) nid)t oorfjanbett. 

b. £>ic 91 ottymenbigleit ifl bah, mab fclbft alb 

mittelung gefegt ifi, bebmegen ifi l)icr eine Übermittelung für bab 

0elbfibemuftfetm. £)ie 9totl)mcnbigbcit ifi bemegung, sprocef 

an ftd)/ baf bab 3d^Wi9c ber £>inge, ber SÖcU befümmt ifi 

alb sttfäUi^ unb bief ffd) an ü)m fclbfi auffjebt $ur 9totl)mcns 

bigbeit. 3t^m i*1 einer Religion bab abfohtte SBefcn alb 9lotf)* 

menbigbeit angeftyaut, gemufft, verehrt mrb, fo ifi für biefe bab 

sprincip ber 9botl)menbigbcit t>crl)anben. (Eb bünnte flehten, alb 

ob mir biefen Hebergang fd)on beim Fortgang beb (Snblidten 

§um Unenblidjen gcfeljen fyabett, bie S&al)rl)eit beb (Snblid)cn 

mar bab Hnenblidjc, bab 5lttfl)cbcn beb (Snblid)cn an il)nt felbfb 

$unt Hncnblidjeit/ fo gcl)t beim and) bab 3uf^^tge suritcb in bie 

9lotl)mcnbigbeit. £)b mir bie SBefiimmung beb ^ortgangb beb 

(Snblidjen 5um Hnenblid)en ober beb 3llfüdigcit ^nr Stotlfmcn* 

bigbeit fyaben, biefer Hntcrfd)icb fd)cint betn mefentlid)cr ju fetm. 

3n ber £l)at l;abctt beibe biefelbe ©tunbbeftimtmmg, aber l)ier 

tfi ber 3d>tlt bonbretcr, alb ber ber früheren gorm beb sproccffeb. 

CDcr Hnterfd)ieb iü folgenber. SBenn mir 00m (Snblidjen an^ 

fangen, fo l)cift bab JDing fo, aber ber erfte Anfang ifi, baf 

eb gilt, baf eb ifi alb fct)cnb, ober mir nehmen eb §nerfi in afc 

ftrmatioer, fmfttiocr gorm. 0eitt (Snbc liegt jmar in il;m, aber 

eb l;at unmittelbare^ 0et)n. 3ufüdig ifi fd)on bonbretcr, bas5 

3ufällige bann fet>n ober and) nid)t fet)n, zufällig ifi bab S£irb* 

ltd>e, mab eben fo gut SJlöglidjbeit ifi, beffett 0el;n ben SBertf) 

beb 9ttd)tfet)nb l)at. 2tm 3uf<*digen ifi fo bie Negation feiner 

felbjb gefefct, cb ifc fo ein Hebergang tunn 0ct)n inb 9tid)tb, 

eb ifi mie bab (£nblid)e in ftd) negatio, aber ba eb and) 91id)t* 

fetyn ifi, fo ifi eb ber Hebergang and) 00m 9tid)tfet)n in 0ei)n. 

£)ie 33eftimmung ber 3ufälligbeit ifi alfo viel reidjrr, bonbretcr, 

alb bie beb (Sttblidtcn. £>ie £ßaf)rl)cit ber 3ufäUigbeit ifi bie 
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9totl)ivcnbigbeit, bief ift ein £)afct)n, vermittelt burd) fein 9eid)t^ 

fet>n mit ftd) fclbft. 3Birblid)bcit ift foltl)cS SDafeijn, bei bem 

ber Sproccf innerhalb feiner felbft cingefdftoffcn ift, bas burd) 

ftd) felbft mit ftd) felbft jufammcngelft. 

33ei ber 9fotl)tvenbigbeit ift aber ju unterfd)ciben: 

1. ©)ic äuf cre Seolfttvenbigbcit ift cigcntlid) zufällige 9Totl)* 

ivenbigbeit. SBenn eine SBirbuttg abhängig ift von ilrfad)en/ fo 

ift fte notlftvenbig, trenn biefe ober jene Umftänbe bonburriren, 

fo muf biefcsS ober jenesS ferausbommen. ©)ie Umftänbe, bic 

bief veranlagen, ftnb fo unmittelbar, unb ba auf biefem ©tanb- 

punbt unmittelbares ©ei)it nur bett SBertl) ber SDföglid)beit l)at, 

fo ftnb bie Umftänbe fold)c, bic fet)tt böttnen ober and) nid)t, fo 

ift bie Seotftvcnbigbeit relativ, vcrl)ält ftd) fo ju ben Umftänben, 

bic ben Anfang machen, bie fo unmittelbar unb zufällig ftnb. 

IDief ift bie äitfcrc 9eotl)ivenbigbcit, bie nid)t mel)r SBertl) bat 

als bie 3ufälltgbeit. SDTan bann ättferc Sfotlftvcnbigbeit betreib 

fen, fo baf bteft ober jenes notfftvenbig ift, aber bie Umftänbe 

ftnb immer zufällig, bönnen fetm, and) nid)t. ©in 3^9^ fällt 

vom ©)ad)c unb crfdftägt einen äftenf^ett, bas $erunterfallen, 

baS 3ufammenbommen bann feign ober attd) nicht, ift zufällig. 

3n biefer äuferett 9Totl)tvenbigbcit ift nur bas Svefultat notl)^ 

tvenbig/ bic Umftänbe ftnb zufällig. IDiefe, bie bebingenbett Ur- 

fad)en unb bie Dvefultate, ftnb besfalb verfdftcben. 2)as ©ine ift 

befthnmt als zufällig, bas Rubere als notftvenbig, bieg ift bet: 

Untcrfdfteb abftrabt, aber cs ift aud) ein bonbreter Unterfd)ieb, 

es bomrnt ettvaS attbereS heraus, als gefegt tvar, ba bie gönnen 

verfd)iebett ftnb, fo ift ber ^tftialt beiber ©eiten verfdftcben: ber 

3iegel fällt jufällig, ber erfd)lagene SJicnfd), bieg bonbrete ©ub^ 

jebt, ber £ob beftelbeit unb bas ^erunterfallen ift ganj fetero^ 

gen, vollbomtnen verfd)iebenett .Spalts, es bomrnt ettvas ganj 

5lnbereS heraus als bas Svefultat, tvas gefettt ift. SLBeitn man 

fo bie £ebenbigbeit nad) ben SBebingungen ber äuferen 9totl)- 

tvenbigbeit betrautet, als Ütefultat ber ©rbe, SB arme, beS Sidtto*, 
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ber £uft, geud)tigfeit :c., als CSrjcitgntf} biefcr Xtmftänbe, fo ift 

bief nad) beut SBerf ältnif bcr auf eren Hotfwenbigfeit gefprocf en. 

©ie ift toofl ju unterfdpctbcn oon bet* toafrfaften inneren Hotf* 

wenbigteit. 

2. ®ie innere Hotfmenbigfeit ift bagegen bief, baf 2llleS, 

nntS als Urfacfe, SScrantafung, (Gelegenheit voraus gefegt ift, 

unterfdfteben wirb, bas Hefultat gehört ©ittetn an, bie Hotf- 

toenbigfeit mad)t eine ©infeit jitfammen aus. Söas in biefcr 

Hotftoenbigfeit gefdfteft, ift fo, baf nid)t etwas 3lnbereS aus 

SBorauSfet^ungen refultirt, fonbern ber sßrocef ift nur ber, baf 

bas, toaS oorauSgefetft ift, and) im Hefultat feroorfommt, mit 

ftd) felbft §ufammengeft, ftd) fetbft ftnbet; ober baf bie beiben 

HTomcntc beS unmittelbaren^afefnS unb bes ©efeftioerbens als 

©in Moment gefetft ftnb. 3^ bet auf eren Hotf toenbigfeit ift 

3ufäUigfett toefeittlid) ober unmittelbares £)afcfn, bas n>aS ift, 

ift nid)t als ©efetfteS, gehört nid)t biefer ©infeit an, es ift un* 

mittelbar, ber ©infeit angehörig toäre es nid)t burd) ftc gefegt. 

£)ie SBirfuitg ift bas (Gefegte, bie Xüfad)c bas Itrfprüitglitfe. 

3n ber toafrfaften Hotf toenbigfeit ift bief eine ©infeit, bie 

Xtmftänbe ftnb, ftnb aber aucf gefetfte burcf bie ©infeit, ftnb 

in ber £fat zufällig an iftten felbft, baf fte ftd) auffebett, bie 

Negation ihres ©efttS ift bie ©infeit ber Hotf toenbigfeit, fo 

baf ihr ©eftt ein an ftd) negirteS ift. — Ü)aS Gvefultat ift bann 

ebettfo. S)ie Hotf toenbigfeit ift alfo bas ©et^en ber ^Bebingun? 

gen, fte ftnb felbft gefegt burd) bie ©infeit, bas Hefultat ift 

aud) ein gefegtes unb $toar bitrcf bie Hefterion, burd) beit ^3ro^ 

cef, burd) bie Hefterion ber ©infeit in ftcf felbft, bas ift beim 

baS ©efn bes HefultatS. ©o geft in ber Hotftoenbigfeit bas 

toaS gcfcfieft, nur mit ftd) felbft jufammen. £Me ©infeit toirft 

ftd) finauS, jerftreut ftd) in Xlmftänben, bie zufällig ju feftt 

fcfeinen, bie ©infeit wirft ifrc 33ebingungen fetbft finauS, als 

uitoerbäd)tig, als gleichgültige ©teilte, bie unmittelbar erfd)eU 

neu, feinen SBerbacft erregen. £)as 3^^ ift/ baf fte gefeilt 
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ftttb, ntd)t ftd) angeboren, fonbern einem Stnbercn, ifyretn Glcfttl* 

tat. @o gebroden in fid) felbft, unb bte äftantfeftatton batwn 

ift il)r fid) 3lufl)ebcn bas Verborgenen eines SCnberen, beS Gle* 

futtats, bas aber nur ein 3lttbereS fd)cint gegen il)t*c zerftreute 

(Sjciftenj. Ser 3ul)att ctber ifl ber eine; bas, was ftc an ftd) 

ftnb, ifi baS Glefultat, nur bte 3lrt unb SBeife bei* ©rfd)einuttg 

ift oeränbert. SaS Glefultat ift bte Sammlung beflen, was bte 

itmftänbe enthalten, unb SJlanifeftation beflen als ©eftalt. SaS 

Seben ift es, was fo ftd) feine 33ebingungen, Gleitmittel, Glegutt* 

gen l)inauswirft, ba feljcn ftc nid)t aus wie Scben, fonbern bas 

innere, bas 3htftd) erfd)eint erft im Glefuttat. Gtotfwcnbigbeit 

ift alfo ber sproccft, baf bas Gtefultat unb bte Slorausfdumg 

nur ber gönn nad) untcrfd)ieben ftnb. 

Sßenn wir nun biefe gönn betrauten, wie bte Gtotfwen^ 

bigteit bie ©eftalt oon 53eweifen beS SafetjnS ©otteS erhalten 

ftat, fo feljcn wir, baf ber begriff ein waljrljafter ift, bte Gl oft)- 

wenbigteit ift bie 5ßal)rl)cit ber zufälligen 35$eit. Sie näheren 

©ntwidelitngen gehören ber 2ogib an. Ser SBegriff ©ottes ift 

bie abfolute Gloftjwenbigbcit; es ift biefl ein noftjwenbiger, we- 

fentlid)er Stanbfntnft, nid)t ber ftödrfte, mafrfafte, aber ein fol- 

d)er, aus bent ber Ijöljere Ijeroorgeljt, ber eine SSebingung ift beS 

l)öl)eren Begriffs. 311 fo bas 31bfohlte ift bie Glotftwenbigfeit. ©er 

^Begriff ber abfoluten Gtotfjwenbigbeit cntfprid)t nod) nid)t ber 

gbee, bie wir oott ©ott ftaben muffen, bte aber als SSorftellung 

norauSzttfeltcn ift. Ser l)öl;erc S3egriff Ijat ftd) fclbft zu begreif 

fett. Sief ift ein Gelanget bet biefetn 53eweife beS Safetjns 

©ottcS. SBaS nun bie gönn anbetrifft in 5$czug auf bie abfo* 

tute Glotljwenbigbeit, fo ift es ber bekannte t'oSinologifefte 53e^ 

weis unb Ijcift einfad) fo: bie zufälligen Singe fetwtt eine ab^ 

fotute noftjw enb ige Itrfacfte oorauS, nun giebt es zufällige Singe; 

id), bie 2Belt, bin, alfo ift eine abfohtt notfwenbige Itrfacfte. 

Sas GGtangelfafte in biefem 53ewciS zeigt ftd) leid)t. Ser 

Sberfaf) Ijeift, bie zufälligen Singe fe|ett eine abfohtt nottywen* 
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bige Urfad)c norauS; tiefer 0a^ ijb allgemein ganz rid)tig unb 

brüctt ben 3ufamtnenl;ang non zufällig unb nothwenbig am$, unb 

um fonfiigen SJlabel zu entfernen, braucht man ntd)t zu fagen, 

fi'e felgen nothmenbige Ur fachen norau$, man bann fagen, baf 

tief ein 9$crhältnif enblid)cr ©inge ifi, fte fc^en alfo oorautf 

baö abfolut sftothmenbige. ©er 0ab enthält bann näher einen 

SBiberffmtd) gegen bic ättfere 9lott;tt)enbigfeit. ©ic anfälligen 

©inge hüben llrfad)en, ftnb nothmenbig, baö, moburch fi'e fo ftnb, 

bann felbcr nur zufällig feijn, fo wirb man non bcrllrfadje wei* 

ter geft^idt 51t ^fälligen gingen in unenblid)er sprogreffton. 

©er 0at> fd)ncibct bief ab unb f;at fo oolltommen !Hed)t. 0in 

nur zufällig !llotf)menbigc3, märe feine 9fothwcnbigfeit überhaupt, 

bie reale Stotbmenbigfeit ifi biefem 0al> entgcgcngefc|t ©er 

3ufammenl)ang iff and) rid)tig, bie zufälligen ©inge feiten nor^ 

aue> abfolute 9totl;menbigfeit, aber bie 2lrt bc3 3ufamm Anhänge: 

if! unoolljlänbig, bic SJcrbinbung ifi al3 oorauöfettenb, erforbentb 

benimmt, ©icf ifi ein 3uf^tvmtcnl>ang bei* unbefangenen $ve? 

flcxion, er enthält tief, baf bie zufälligen ©inge fo auf eine 

0cite gesellt werben unb bie 3iothwenbigbcit auf bie anbere 

0eite, baf iibergegangen wirb 001t 0inem zum 5lnbcrn, beibe 

0eiten feft gegeneinaitber ftnb. ©urd) bie ^cfiigfeit biefcsS 0ehn£ 

werben bic zufälligen ©inge SScbingungcn beö 0ct)tW ber Stoth* 

wenbigfeit. ©ief ftmd)t ft'd) im llnterfatt nod) beutlid)cr au$: 

e$ giebt zufällige ©inge, folglid) ifi eine abfolut nothwenbige 

Urfadje. 3ubem ber 3ufummenl)ang fo gemacht wirb, baf ein 

0et)enbeö ba3 2lnberc bebingt, fo liegt barin, al$ ob bie Zufälle 

gen ©inge bebingten bie abfolute 9Tothwcnbigbeit; 0in3 bebingt 

basS 5lnbere, unb fo erfdjeint bie 9lotl;menbigfeit al£ ooraugge= 

fe^t, bebingt non ben zufülligen ©ittgen. ©ie abfolute 9foth* 

wenbigfeit wirb baburd) in 5lbl;ängigfeit gefegt, fo baf bie zu* 

fälligen ©inge auferl;alb ihrer bleiben. 

©er maljrljaftc 3ufammenhaitg ifi ber, bie zufälligen ©inge 

ftnb, aber ihr 0et)n hat nur ben Slßcrth ber SOTöglid)feit, fte 
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ßnb unb fallen, ßnb fclbft nur ooraus*gcfciß burd) ben sproceg 

bcr (Einheit, U;r erfleh Moment iß baä ©efebtw erben mit bem 

0d)ein bes* unmittelbaren £)afet)ns*, baö jweite iß, bag ße ne^ 

girt werben, bag fte alfo wefentlid) gefagt werben ata (£rfcfyeta 

nung. ^3roccg ftnb fte wcfcntlid)c Momente, unb fo bann 

man fagen, bag fte wcfentlid)e 23cbingung bcr abfoluten 5eotl)* 

wenbigfeit ftnb. 3>n ber enblid)en Sßelt fängt man wol)l oon 

folgern Unmittelbaren an, in ber wahrhaften ift bic äußere üftotl)- 

wenbigfeit nur biefe (£rfd)cinung unb bas Unmittelbare ifi nur 

©efetßeS. £)ieg iß bas ^mangelhafte an biefer 5lrt bcr SScrmit* 

telungen, bie als* 33etr>cife bcS £)afct)ns* Ootteö gelten, £)cr In¬ 

halt iß ber wahrhafte, bag bas* Abfolute erbannt werben mug 

ata bie abfolute 3totl)Wcnbigfeit 

3. (Snbtid) bie abfolute ^otl)Wenbigbcit iß, unb enthält an 

il;r felbß bie greiljeit: benn eben ße itf bas 3ufammeiu3c()m 

ihrer mit ßd) felbß; ße iß fdßedßlßn für ßd), hängt nict)t oon 

5lnberem ab, il;r SBirfett iß bas freie, nur bas 3ufammcnÖc]!)eu 

mit ßd) felbß, ihr ^proeeg iß nur ber bcS 0id)felbßßnbenS, bieg 

iß aber bic $rcil)eit. 5ln ßd) iß bie 91otl)Wenbigfeit frei, nur 

ber 0d)ein macht ben Unterfd)ieb aus. SBtr fct)cn bief? bei ber 

0trafe. £)ie 0trafe bomntt ata Uebel an ben $tcnfd)cn, ata 

©ewalt, frcmbe 3ttad)t, in ber er ßd) nid)t felbß ßnbet, als äit* 

ßcre ^otl)Wenbigbeit, ata ein 5leugereS, bas ßd) an ü)n mad)t, 

unb cs fommt ein 3lnbereS geraut, als bas, was er getfyan l)at, 

es folgt bie 0trafe feiner ^attblung, aber ße iß ein 5InbcreS, 

als was er gewollt l)at. 0rfennt aber ber SDtenfd) bic 0trafe 

altf gerecht, fo iß fte bie $olgc feinet eigenen SßillcnS, iß H)tad)t 

unb liegt in feiner SSanblmtg, es iß bie SSernünftigf eit feiner 

£anblung, bie an il)tt fommt mit bem 0d)ein eines* 3lnberen, 

er erleibet feine ©crnalt, er trägt feine eigene £l)at, fiil)lt ßd) 

frei barin, fein Eigenes* fommt an il)tt, bas* 9u’d)t, bas* SScr^ 

nünftige in feiner £f)at. £)it 9iotl)Wenbigfeit enthält fo an ßd) 

bic greigeit; bieg iß ein wefentlid)er Umßanb, ße iß nur for* 
9 # 
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wette greifert, fubjcfüoc greiljett, bartn liegt, bafj bie fftotfwen* 

bigicit nod) feinen ^n^alt in ft cf fat. 

Zubern bic Sftotfwenbigfcit ba£ eittfaefe 3ufammcngcfctt 

mit ifr fclbcr ifi, fo ifi fte bie greif eit. V$ir verlangen bei ifr 

Vrwegttng, Itmfiättbc :c. ©ie§ ifi bie (Seite ber Vermittelung, 

aber inbem wir fagen, bief ifi itotfwcnbig, fo ifi bief eine Sht^ 

fett; was? notfwenbig ifi, ba3 ifi, bief ifi ber einfache 3lu$brud, 

bas Sftcfultat, in welcfeS ber sproceft jufammen gegangen ifi. Ss 

ifi bie cinfad)c Vejicfung auf ftd) felbfi, bas ftd) felbfi ginbett, 

bie SHotfwenbiglcit ifi bas grcicfic, fte ifi bttrd) 9lrtftS befümmt, 

befcfrauft, alle Vermittelungen ftnb rnieber baritt aufgefoben. 

3)ie SttotfWcnbigteit ifi bie Vermittelung, bic ftd) felbfi aufgiebt, 

fte ifi an ftd) bie geeifert. £)ie ©eftnnung, ftd) ber Sttotfwens 

bigfeit p unterwerfen, wie fte bei ben ©rieten war uttb bei ben 

Sftufamebanmt nod) ifi, fölt wofl in ftd) bie geeifert, aber es 

ifi nur bic anjt'cffcf mb e formelle geeifert; oor ber Sttotfwenbig^ 

feit gilt fein ,3nfalt, fein Vorfaf, feine Vefümmtfert uttb bar* 

in befieft nod) ifr Stängel. 

Snc Stotfmenbigfeit nad) ifrem föferen Vegriff, bie reale 

Sftotfwenbigfeit ifi beim eben bie geeifert als fold)e, ber 

Vegriff als fold)er, ober ttäfer befümmt ber £mc£. £)ie 

^totfwenbigfeit ifi nämlid) tnfaltSloS ober es ifi ber Uitterfcfieb 

ttid)t gefertt, ber in ifr entfalten ifi, fte ifi ber sproccf, ben 

wir gefefett fabett, ber blofte sprocef ifi bas Sßerbcn, was? litt* 

terfdjicbenfeiten entfalten fott, aber biefe fmb nod) nid)t gefeilt, 

uttb was alfo in ifm entfalten ifi, ifi jwar ber Unterfd)icb, ber 

aber nod) nid)t gefeilt ifi. Sie ifi bas mit ftd) 3ufammcitgc^ 

fett nur burd) Vermittelung, bannt ifi ltnterfcfiebenfcit itber= 

faupt gefeft; fte ifi pnäcffi nod) abfirafte Scfbfibefümmung, 

fte fott aber Vcfiimmtfeit, Vefonbcrung iiberfaupt fei)n, biefe 

Vefümmtfeit im 3ufömmengefcu mit ftd) ifi bamit gefeilt als 

ausfaltcnb gegen bas Hcbergefen im sproccf, ifi ftd) erfaltenb 

itt ber Sftotfwrnbigfert. Ss ifi Vefümmtfeit nt fc^en, biefe ifi 
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beim baö, maö mit fld> jufammengeljt, eö ift ber ber 

ftd) erhält. £)icf} 3ufamMeitgchcn fö beftimmt alö 3n^alt, ber 

ftd) erhält, ift 

Eö ftnb bei biefer Sßcftimmtfjcit in bem sproccß besS 3»* 

famtncngchcnö bic beiben gönnen ber 23cftimmtl)eit 51t bemerken. 

0)ic gönn bcö alö ftd) erhattenb, bic burd) beit sproccß 

gcl)t, ol)ttc ftd) 31t oeränbent, im Ucbcrgcl)cn ftch felbft gleid) 

bleibt. 0obann bic 33cftimmtl)eit ber gönn, biefc l)at l)ier bic 

©eftalt oon 0ubjcft nitb £)bjclt. £)cr 3nl)alt ift gunädjft 0ub* 

jebtioität unb bei* sproccß ift, baf er ftd) realiftrt in ber gönn 

ber Objcl'tioität; biefer realiftrte £\vc& ift ber 3nhait 

bleibt, maö er mar, ift aber jitßlcici) and) objet'tio. 

g. !0amit ftnb mir 3111* 3w c dnt ä ft i t' c i t getommeit; im 

.gmcd beginnt baö 2)afet)it bei? 23cgriffö, baö greie eriftivenb alö 

greieö, eö ift baö bei ftd) fclbft 0cl)cnbc, baö ftd) Erhaltcnbc, 

ttäftcr baö 0ubjct't. £>aö 0ubjcbt beftimmt ftd) in ftd), eö ift 

einer 0cttö 3nl)alt unb ift fo frei barin, ift bei ftd) fclbft, ift 

frei non bem gnftalt, er gilt nur, infofern eö il)tt gelten taffen 

mill. 0)icft ift ber SScgrijf überhaupt. 

3>aö 0ubj[e!t realiftrt aber and) beit ^Begriff. SMc 33cfon- 

berl)eit ift 3umid)ft bic einfad)e, innerhalb beö 33cgrip gehaltene, 

in ber gönn bcö 23eiftd)fetmö, in ftd) ju fehlt fci>cnb. SMefe 

0ubjcbtioität ift fo Totalität, aber aud) fugten!) eiitfeitig nur 

fubjettio, nur ein SDtontcnt ber ganzen gönn. £>icf ift bic 23 e- 

ftintmung, baß ber guhalt nur in ber gönn ber Gleichheit bcö 

3ufammntgehenö mit ftd) fclbft gefegt ift. Ü)tefe gonit beö 

3dutftd)sufammeitgehenö ift einfad)e gönn ber ^bentität mit ftd) 

unb baö ©ubjeft ift bic Totalität beö 23ciftd)fclbftfei)nö. giir 

baö 0ubjet’t ift bic 23cftimmung, einen 3^ed 511 haben, ber Zc- 

talitiit jumiber, unb baö 0ubjebt mill baftcr biefe gönn aufhc* 

beit unb beit 3nmd rcaliftrcn, aber ber realiftrte 3nmd iß bem 

0ubjebt ungehörig bteibenb, eö h^t jugteid) ftd) fclbft bariit, ftd) 

hat eö objcttioiit, l>at ftd) auö ber Einfachheit enilaftcn, l>at ftd) 
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aber in bcr Btannigfaltigbcit erhalten, &tefi ift ber begriff ber 

3wecbmäfigbeit. 

03 iflt nun bie B>elt al3 swetfmäfig ^u betrauten. BSir 

haben oorhitt bte Beftimmung gehabt, baf bic Ü)ingc zufällig 

ftttb, bte höhere Beftimmung ift bic tcleologifd)c Betrachtung 

ber 2£clt, ihre 3iT>c(fmäß19tcit. Btatt bann anfteben, ob man 

bie Eilige als$ jmedfmäfig betrachten fotl, einige al3 3*^0, ^ 

gen weld)c ftd) anbere ®tngc als bie Btittet oerhatten, itnb c3 

bann behauptet werben, was ats3we<b erfchetne, fet) nur in äxt= 

feren Umftänben mcd)aitifd) l)erOorgebrad)t gfier fängt nätnlid) 

fefte Beftimmung an, ber 3wcd erhält ftd) im sprocef, er fängt 

an unb enbet, er ift ein geftes?, was bem ^3rocef entnommen ift, 

l;at feinen @runb im 0ubjcbt. 0>er ©egenfat? ift alfo ber, ob 

man flehen bleiben folt bei bem ©cftd)t3punbt be3 Beftimmt= 

fet)n3 bcr Singe burd) anbere, bei ihrer 3ufälligfeit, bei ber 

auferett Slothwcnbigbeit. BeibesS ift gleich, wir bemerkten fchon 

früher, ättferc 91otl)wenbigbcit ijb bem %wc& gegenüber, ift @e^ 
# 

fe^tfepn burd) 5lnbere3; bie ^onburrenj bcr llmftänbc ift bas? 0r^ 

geugenbe, es bommt etwas 5lnberc3 heraus; bcr 3wed ift bage^ 

gen t>as5 Blcibettbe, £rcibcnbc, £l)ätige, ftd) Dvealiftrenbe. 0)er 

Begriff ber äuferen 9totl)Wenbigbcit unb ber 3tv>c<^mäf}tgbeit fte^ 

hen gegeneinanber. 

2£ir haben gefehett, baf bie ättfere 9totl)Wcnbigbeit jurüd^ 

geht in bie abfotute 5totl)Wcnbigbcit, bie il)rc B$al)rt)eit ift, biefe 

ift an ftd) Freiheit, unb was an ftd) ift, muf gefegt fct)n. Siefc 

Bcftimmmtg erfd)eint als 0ubjebtioität unb £>bjcbtioität, unb fo 

haben wir £\vc$. 3ttfo mufj man fagett, infofern Singe für 

uns ft'nb im unmittelbaren Bewuftfepn, reflebtirten Bewiiftfeptt, 

fo ft'nb fte als? jwedmäfig, 3wedt in ftd) habenb, 51t beftitnmen. 

£)ie teleologifd)c Betrad)tung ift eine wefcntlid)e. 

5tber biefe Bctrad)tung hat fogteid) einen ltnterfd)ieb in ftd), 

beit oott innerer unb äuferer 3tv>cc^mäftgfeit, ttnb bie innere 

bann auch felbft wicbcr ihrem 3«haltc nach eine enbtid)e 3ive^^ 
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mäfigbeit fet)n, unb fo fällt fTe bann nncbcr in bas SSerpltnif 

üon äußerer 3roetfmäfigfeit. 

1. Oie ättfere 3wctfmäfig!eit. ©S ifl ein 3we^/ ec 

füll rcaliftrt merbett, infofern nun bas ©ubjebt ein ©nblicfeS ifl 

mit feinen 3toet£en, ein unmittelbares Oafei)n, fo l;at es auf er 

ftd) bie attbere 33 efl immun g bet* Sftealifation. ©S ifl einer ©eits 

unmittelbar, fo ifl bas ©ubjeft mit feinen 3^eden unmittelbar 

unb bie @eite ber Bvealifation ifl eine ättfere, b. fj. bie Heali* 

fation ifl als Material gefegt, mas von 3lufett ifl, um ben 2>\vt& 

Su realiftren. ©S ifl jtoar nur Mittel gegen ben 3^ed, biefer 

ifl bas ©id)erl)altenbe, geflc; bas 3lnbersfef)n, bie ©eite ber 

Realität, bas Material ifl gegen ben feflen 3u>ed ein 3tid)t* 

felbflflänbigeS, Md)tfürfTd)fei)enbeS, nur ein Mittet, bas feine 

©eele in ftd) l;at, ber 3^ed ifl auf er il)in, beut er erfl einge* 

bilbet wirb burd) bie £l)ätigfeit bes ©ubjeftS, bas ftd) in betn 

Material realiftrt. Oie äufere 3il>edmäfigfeit l)at fo uitfelbfl^ 

flänbige Objcbtiüität auf er il)tn, gegen bie bas ©ubjeft mit fei^ 

nett 3n>eÄen bas gefle ifl. OaS Material famt ntd)t SBiber* 

flanb leiflen, ifl nur ^Drittel für ben 3WCC^/ btx ftcb> barin rea* 

liftrt, ber realiftrte 3^ed ifl ebenfo felbfl nur ättferlid)e ^orm 

an bem Materiellen, beim bief ifl ein unmittelbar 33orgefunbc^ 

neS, alfo unfelbflflänbig, aber aud) felbflflänbig, in ber 33crbin^ 

buttg bleiben beibc alfo, 3WC^ unb Mittel, eiitauber ättferlid). 

§olj unb ©teilte ftnb Mittet, ber realiftrte £\ve(£ ftnb ebettfo 

$olj unb ©teine, bie eine gennffe $orm befommen fjabett, bas 

Material ifl betn £\vc& bod) itod) ein SleufereS. 

2. Oie innere 3U>ccb'ntäf}tgt‘eit ifl bie, bie il)re Mittel 

an ifr fetbfl fat. ©o ifl baS Scbenbige ©elbfljtved, mad)t ftd) 

fclbfl jutn 3toecf unb n?aS 3ivc^ *ft/ ift tyte* au,1) Mittel. OaS 

Sebenbigc ifl btefe einfad)e ,3wttrtid)feit, bie ftd) fetbfl realiftrt 

in il)rcn ©liebem, ber geglieberte Organismus. 

©ubjeft ftd) in ftd) ferüorbringt, l)at cs ben 3we^/ au 

fetbfl fein Mittel ju fabelt. 2^^ ©lieb ifl, erhält ftd) unb ifl 
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Spittel, bic anbereu Ijctmorpbringcn unb p erhalten, es? rnirb 

aufgcjclmt irnb jel;rt auf; biefegorm, nid)t bic materiellen £l)eil* 

d)cn, bleibt, erhält ftd) immer. ©)as? Scbcnbigc ift fo 3twd: au 

iljm fclber. 

Slbcr es? iß, bafj ber ©elbßjmetf* pgleid) iß im 3Sert;ältnif 

äußerer 3medmäfigbeit. !©aö orgattifd)e Scbcn ncrlfätt fid) pr 

unorganifdjcn Statur, ßnbet baritt feine Spittel, moburd) es? ftd) 

crljält, unb biefe SJiittcl ejctfUrcn felbßßättbig gegen bajfelbc. ©o 

bat bie innere 3med!mäfigbeit and) bas? 3Serl)ältnifj äuferer. !©as? 

£cbcn bann bie SJtittel afftmiliren, aber fte ftnb oorgefttnben, 

nid)t gefegt burd) bajfelbe felbfb. ©eine eigenen £)rgane bann 

bas? £ebett Ijcrtmrbringcn, aber nic^t bie SQtittcl. 

PSier ftnb mir im gelbe ber enbtid)en 3^^^äfigbeit, bic 

abfolutc merben mir fpitcr Ijabcn. 

!©ic tcleologifd)c üBcltbetradßung l;at mm bie ncrfd)icbcncn 

gönnen bes? 3umcls? Sbertyaupt. ©s? ftnb feße 3wde unb SDTit? 

tel, unb aud) ber ©clbßpmd: ift nur enblid), abhängig, bebilrftig 

in 5lbftd)t feiner SJiittel. ©iefe 3u>edmäfigbeit ift infofern enb^ 

lid), bic ©nblid)beit ift pnäd)ß in biefem SScrlßiltnif} ber 

ferlid)bcit bas? SJuttcl, bas? Material; ber 3umd bann nid)t bc^ 

ftebett ol)ne biefc ^Drittel unb ol)ne baß fte bie ol)nmäd)tigcn ftnb 

gegen bett 3rtmd\ 

3. £)ic näd)ße SBafyrljeit iß bie allgemeine SDTadjt, 

mobttrd) bie Sftittel an ftd) oorljanben ftnb für ben 3limd\ 

3luf bem ©tanbpmbt ber 3^edmäfugbeit Ijabcn bie, bic 3wcdc 

ftnb, bie $)?ad)t ftd) p realiftren, aber nid)t bie S)tad)t bie 

SJtittel 5u fetjen, bas? SJtatcrial, beibe erfd)eincn ati gleid)giiltig 

gegeneinanber, beibe ab? unmittelbar bafepnb, bie SOiittel als? 

uorgefunben für beit Qtotä. £)ie S)Tad)t iß bas mas? ben 3umd, 

ben ©elbßpmd in ©inf)eit mit ben ^Dritteln fetß. !©a3 £ebett* 

bige l)at 3umdc in it;m felbß, Mittel unb SDtaterial an feiner 

©.rißenp cs? crißirt altf bie 2Jtad)t ber äftittcl unb feines? SJta* 

terials?. ©ücf iß pnädjß nur an bem lebenbtgen 3nbioibuuut 
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Vorlauben. 03 Ijat an feinen Organen bie Mittel, unb ba3 

SJtaterial ifi e3 beim and) felbfi. Oiefc SKittel ftnb burd)brun^ 

gen tum bem 3^$, uicl)t felbftflänbig für ftd), können nid)t 

ejcijiiren ofjne bic 0cete, ol)ttc bte tebenbige 0inl)eit be3 Ä|}cr3, 

woju fee gehören. Oiefe3 ifi nun 51t feigen al3 3lllgcmcine£, 

b. \). baf bte Mittel unb ä)iatcrialicn, bie aIß zufällige 0;citlen^ 

3cn erfreuten, gegen ba3 wa$ ber £\vc(£ an ftd) ifi, ba| biefe 

in ber £l)at feiner SJiad)t unterm orfett ftnb, nicf)t an ftd) ftnb 

in ber 35ejiel)ung auf bett %\vcdt, il)re 0ecle nur in bem 3wecb 

l)aben, trot) il)rem fd)einbar glcid)giiltigen £3efiel)en. ^)ic allgc= 

meine 3bee ifi bar in bie SKad)t, bie nad) 3ivccfcn utäd)tig ijl, 

bie allgemeine SJtad)f. ^nfofern ©clbfemed: ifi unb auf er il)m 

unorgantfd)e Statur, fo ifi biefe in ber £l)at ber Sftad)t ange^ 

l)örig, bie nad) 3u>ccfcn miid)tig ifl, fo baf bic unmittelbar er- 

fefeinenbett 0titlenjeu nur für ben S\vc& eriftiren. 03 gtebt, 

bann man fagen, fold)e, bie 3umdc an M ftnb, unb fold)c, bie 

al3 Mittel erfdjeinen, aber biefe S3efümimtng l)ält nid)t au3, 

bie erjlen bönnett micber relatio SJiittcl fel)tt, bie lebten bagegen 

fefi beftel)enb. Oicfc zweite klaffe, bie ber fclbjlfiänbig befle^ 

l)enb fd)eincnben, mirb nid)t burd) bic S)tad)t bt'3 3umcb3, fon? 

bern burd) eine l)öl)erc an ftd) fet)enbc S)tad)t an ftd) gefeilt, unb 

ftnb fo unter ber l)öl)cren SJiad)t be^s 3mcd3. 

Oief ifi ber ^Begriff ber S)tad)t, bie nad) 3umden tl)ätig 

ifi. 0)ic SÖafrljeit ber SB eit ifl biefe SJlad)t, fte ifl bie 2Dtad)t 

ber 2Ssci3f)cit, bie abfolut allgemeine S)tad)t, iitbem ifre SDta^ 

nifeftation bic SBclt ifl, fo ifl bie Sßafrfcit berfetben ba3 3fn* 

unbfürftc^fel)n ber S)tanifejlation einer mcifett SQtatft. 

Sfäl)er l)aben mir nun ben hierauf gegrünbeten $3emei3 oont 

0)afet)n 0ottc3 p betrauten. £\vci 93cflimmungen ftnb $u be= 

merfen. 1. Suimlid) bic meifc S)iad)t ifi ber abfolute ^proccf, 

fte ift bic S)fad)t stt mitten, tl)ätig 51t fet)it. 0ie ifi biefe meifc 

S)tad)t eine SBclt ^tt fetten, bie 3wcd:c in ftd) l;at, fte ifi bieg 

ftd) ju manifeflieen, üiö 0)afct)n iiberjugel)cn, ba3 0)afci>n ifi 
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überhaupt bas 0e|en t>esS ttuterfdftcbs, bei* VTannigfaltigfeit 

beS äuferen 3)afehnS. £)en Ituterfdfteb haben nur fo in wich* 

tiger wefentlid)er Veftimntuttg. &ie Vfad)t bringt heroor als 

3ÖeiSl)eit, baS geroorgebradfte ift ber Unterfdfteb, bief? ift, baf? 

bas (Sine ein an M ltn^ *>aS Rubere ein Mittel ift für 

baS (Sr fte, es ift nur jwedmäjug, zufällig, nid)t 3^ed w ft$- 

S)icf ift bas ltnterfcheiben, bafj (SinS bas Mittel beS Anberett 

ift. Auf biefeni 0taubpunft ift bie Veftehung biefer beiben 

0eiten aufeinanber bie Vunftt ober eben biefc ift es, welche bie 

(Sitten ats £>mäe, bk Attbercn als Viad)t beftitnmt. £)iefe 

0eite beS Hnterfd)eibenS ift bie 0d)öpfung, fte geht aus oont 

Vegriff; bie weife S)Tad)t wirbt, unterfdjeibet, unb fo ift 0d)ö^ 

Pfung. 

3u bemerbett ift, bafj biefer ^tjeil ber Vermittelung nid)t 

bem VeweiS Dom !0afet)n ©otteS angehört, benn biefer ^l;eil 

ber Vermittelung fängt mit bem Vegriff ber weifen VTad)t an. 

-gier ftnb wir jebod) nod) nid)t auf ber 0telle, wo ber VeweiS 

oom Vegriff ausgeht, fonbern oom ^Dafetjn. 

£)er eigentliche Vegriff bei* 0d)öpfuug hat erft t)ier feine 

0telle, in ben oorhergehenben Vetrad)tungen ift fte nid)t ent^ 

halten. $Öir hatten erft Unenblid)beit, bann Viadft als bas 

Sßefett @otteS, in bem ttnenblidjen ift nur baS -Diegatioc beS 

(Snblidjen, ebenfo ift in ber Siothwenbigbeit bie enblid)e (Srüftenj 

nur jurücbgel)enb, bie £)inge oerfdjwinbett bariit als !tlccibeutel= 

leS. Viatt fagt, nothwenbig ift was ift, aber Ifte* ift nur ttoth* 

wenbig als SJvefultat, beim 0el)tt gilt nur bas 0etm, es ift fo, 

fönnte aber aud) anberS fehlt, red)t ober unredjt, glüdlid) ober 

unglücklich. (SS fomtnt fo in ber 9iothwenbigfeit nur $ur for^ 

melleit Affirmation, ba hält nichts aus, ift nidjts, was abfolu* 

ter 3wed wäre. (Srft üt ber 0d)öpfung liegt bas 0e|ett unb 

©efetftfepit afftrmatioer ©riften^en, nicht nur abftraft, bie nur 

ftnb, fonbern bie aud) 3nb>alt haben, £)ie 0d)öpfttng hat eben 

beswegen h^r wft ih*w , fte ift nicht £f)un ber Vladft 
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alm SJtac^t, fonbern alm weife Vtadfl, beim erft bie 3ftad)t alm 

SÖeimfleit beflimmt fld), bam alm enblid) Srfd)cinenbc ifl fcflon in 

iflr enthalten, bic Veflimmungen Ijaben Ifler Affirmation, b* I). 

bic enblid)en ©ciflenjett, bie ©efeflöpfe fyaben waljrflafte Afflr* 

tnation, em ftnb geltenbe 3^cc^e/ mtb bie SJlotf)Wenbigteit ifl 

511 einem Moment ^erabgefelfl gegen bie 3wde. 3wed: 

ifl bam Vcflcl)cnbe in ber SDtadfl, gegen fle, burd) fle. Sne 

SKadjt ifl jum Vel)uf bem 3wet^, ty* $pwce|} ifl bam (Spalten 

nnb bie Dvealifation bem 3^^, er flel)t über il)X, fte ifl bamit 

nur atm eine Seite gefegt, fo baf nur ein £l)eil bem ©rfd)affe^ 

neu ber Vtad)t unterworfen ifl: nnb fo atm zufällig erfcfyeint. 

Aum bem Vegriff ber weifen Vtadfl geflt bam Se^en mit biefem 

Unterfdfleb fleroor. 

2. VSir Ijabeit $wei Seiten bttre^ beit begriff, einer Seitm 

3*mde, anbercr Seitm 3llfÄlligem, bam 3^ei*e ifl nun bie Ver* 

mittelung $wifd)en ben 3we^en unb bem 3llf^bttgcn. Sie fl'nb 

oerfdfleben iiberljaubt, geben unb 3?id)tleben, jebem unmittelbar 

für fld), mit glcid)em Hed)te ju fet)n, fte fl'nb, bam Set)tt bem 

©inen ifl nid)t meflr ats5 bam Sel)n bem Anberen. £)ic 3^C(^C 

ftnb lebenbe, fle fl'nb fo Subioibiten, biefe unmittelbar einzelnen, 

biefe fproben fünfte, gegen rneldje bam Anbere für fld) ifl unb 

üßiberflanb leiflct. £)ie Vermittelung $wifd)en beiben befleißt 

barin, baf beibe nid)t auf gleiche SBeife für fld) fetjenb fl'nb. 

£)ie ©inen fl'nb 3wctfe, bic Anberen fl'nb nur materiellem gür^ 

flcflfctm, feine l;öl;ere Vcbcuttmg Ijabenb. 

S)iefc Veflimmung ober Vermittelung ifl cm, wcld)c in ber 

©eflalt bem flf)t)fitotl)eologifd)en Vcweifcm 00m JSafefln 

©ottem gefaft ifl. 

£)am gebenbige ifl nämlirf) feine SJtadfl, aber gumidjfl nur 

an il;m felber, in iljrnt £)rganen ifl bie lebenbige Seele bic 

Sftadfl, nod) nieflt über bam ttnorganifdw, bam and) ifl unb un^ 

enblid) mannigfaltig. ©m ifl alfo einer Seitm nod) bie Sinais 

tat, biefl pnae^fl unmittelbare Set;n, gleichgültig £U einanber, 
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fte trauten ba$ Material, baö and) in btefer beftimmten 93e* 

fonber^eit ifl, bie teilen felbft ptomntf, unb bas Rubere ift erft, 

ba^ bie Sebenbigen Siacpt bariiber ftnb. Stad) btefer @cite l;at 

nun bei* Sürftanb ben SBewciO ftmftruirt, ber ber pl)t)ftfotl)eolo* 

gifd)e genannt wirb. 

3m ©afepn jtnb nämlicf) feiertet unb gleichgültig gegen 

ehtanber, c$ wirb erforbert ein ©rittet, wobttrd) ber 3^cb ftd) 

realiftrt. ©a$ unmittelbare ©afcpn ift ba$ gleichgültige gegen 

einanber, bie ©üte, bafj jebe Sßeftimmung auf ftd) bezogen 

gleichgültig gegen SlnbercS ift, bafj ftc oerfd)icben ftnb, baf fte 

aber cntgcgcngcfet)tc ftnb, basS ift in ber unmittelbaren ©rtftenj 

nid)t. ©er begriff ber weifen Sütel)t ifi bief innere, bief %\\* 

ftd), unb c$ ift bann ba$, worauf ber 33ewei$ nad) feiner SBeife 

fd)lieft. ©er teleologifdjc 33croci$ Ijat folgenbe Suunente, wie 

$ant fte barftellt, er l;at fte befonberö borgenommen unb brü 

tiftrt,' unb i;at fte als abgetan aitgcfel)en. ber äßelt fxnbett 

ftd) beutlid)c ©puren, Sinnigen einer weifen ©inrid)tung nad) 

Sweden, ©ie SBelt ift ooll £eben, geiftige£ £cben unb natürlü 

d)t$ £eben, biefe £ebenbctt ftnb an ftd) organiftrt, fefon in 3ltt- 

feputtg biefer ©rgane bann man bie Steile al3 gleid)gültig be^ 

trad)ten, batf £eben ift p>ar bie Harmonie berfrlben, aber baf 

fte in ber Harmonie cüftiren, fd)eint nid)t in bem ©afcpn be- 

griinbet p fei)tt. ©ic ^pflan^cn bebürfen befonbereg Älirna, be^ 

fonberen 33obcn, bie Spiere ftnb befonberer s2lrt :c., e£ ftnb bc^ 

fonbere Staturen. ©a$ £cben ifl nur probueirenb, aber nid)t 

itbcrgepenb ineS Sfabere womit c$ procefftrt, fonbent et$ felbft 

bleibenb, immer ben ^3rocef oerwanbclnb, — tonflmirenb, ©ie 

3ufammenftimmung ber S&elt, ber organifd)en unb ttnorgaitü 

fd)cn, bie 3wcdmäfigbeit ber ©^ifienj pm Stenfd)cn ift <6 nun, 

was bett Stenfd)ett, ber anfängt 51t rcflcbtiren, in SSerwunbe* 

ntttg febt; beim wa£ er perft oor ftd) bat, ftnb felbftftänbige 

©ciftenjen, ganj für ftd) ejcijtirenbe ©rijienjen, bie aber pfauw 

menftimmen mit feiner ©ciftenj. ©a$ äßunberbare ift, baf 
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eben bie für etnanber wefentlid) ftnb, bic guerft erfd)icnett al$ 

ootttommen gleichgültig gegen cinanber, unb ba3 SBunberbare 

ift beim ba3 Scgentfjeil gegen biefe Sleid)gültigtcit, bic 3toect* 

mäfigteit ift bief Segentf)eil. ift fo ein gang aitbereä spritz 

cif> oorl)anbcn, ati ba3 gleichgültige £>afei)tt. 

£>icfj crfic ^princip ift il)tten nur guftillig, bie Statur, bic 

Eilige tonnten Don felbft nid)t gufammcnftiimncn burd) fo Diele 

Sriftengen gu einer 0nbabftd)t, unb be^ljalb wirb ein Dcmünfti* 

ge$ anorbncitbeS sprincty gefordert, welches fte nid)t felbft ftitb. 

2)af> bie^inge gtoedmäffig ftnb, ift nid)t burd) bic Eilige 

felbft gefegt £cbcit ift wol)l fo tl)ätig, baft c3 bie ttnotv 

ganifd)e Statur gebraust, ftd) burd) iljre ^Ifftmtlaiioit erljält, fte 

itegirt, ftd) bamit ibentifd) feist, ftd) aber barin crf)ült, e3 ift 

vool)t &t)ätigfeit bc3 0ubjett3, bic ftd) 511m äftittetyunft ntad)t 

unb ba6 3lnberc gttm SKittel, aber bic gweite SScftimmung ift 

auftcr if)nctt. ©ie SJtcnfd)cn gcbrattd)cn bic £)ingc wol)l, afft* 

iniliren fte ftd), aber baf e3 fold)c 0)ittgc giebt, bic fte gebraut 

c^cn tonnen, bief ift nid)t burd) §flenfd)ett gefegt. 0)afs fte ätn= 

ferlid) gleid)gitltig nad) ihrer S.riftcng gegen ciitanber ftitb, biefs 

unb il)rc Srifteng wirb nid)t burd) ben 3^cc^ gefejt. 0ücfc 

@lcid)giiltigteit ber Eilige gegen cinanber ift nid)t il)t* 10al)rl)af 

tc$ S3crl)ältnif}, fonbern mtr @d)eiit, bic wahrhafte SBeftimmung 

ift bic telcologifd)c SÖcftimmung ber 3^cdnicifigteit, l)ierin liegt 

beim bic SUd)tglcid)gültigteit ber Sriftcngcit gegen cinanber, biefe 

ift ba$ wefentlid)c SJcr^ältnift, bas Scltcnbe, 3Bal)rl)afte. &cr 

93cwci3 geigt bic Stotljwenbigteit eiltet l)öd)ftcn ovbncttben Sße^ 

fenö; beim baf bie ltrfad)c Sine fei), läft ftd) auö ber Sinfycit 

ber $£elt fcl)licf}en. 

Jlaitt fagt bagegen, btefer SScwciö geigt Sott nur alö 33au* 

nteiftcr, nid)t alö 0d)öf?fcr beftiimnt, er betrifft nur ba£ 3U:S 

fällige ber gornten, nid)t bie 0ubftang. Sßaö itämlid) erforber* 

lid) ift, ift biefe 5tngemcffenl)cit, bie Qualität ber Scgeitfiänbc 

gegen cinanber, infofern fte gefebt ift burch eine 3)utd)t, fo wer* 
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ben nur fee paffenb geforbert. ®tefe Qualität, fagt $ant, ifb 

nur gönn unb bie fe^enbe 2Dtad)t märe nur formen mirtenb, 

nid)t bte BTaterie fchaffenb. ®tefe $ritif betreffenb, fo tritt 
i 

biefe ltnterfd)eibung nidjts fagcit. SBcnn man einmal im 23e^ 

griff fbel;t, fo muf man ttingfi über ben ltnterfd)ieb Don gönn 

unb Materie hinweg fetm, man muf} miffen, baf abfolute gönn 

etmas Reales ifb, bafi alfo gönn Etmas ifb unb ohne Materie 

nichts ifb. 2ßenn l)ier oon gönn bie 0vcbe ifb, fo crfd)cint biefe 

als befonbere £iualität, bie mefentltdje gönn ifb aber ber 3wed, 

ber begriff felbfb, ber fiel) realiftrt, bie gorm, in bem @inne 

ber begriff ju fet)n, ifb bat? @ubftantictte felbfi, bie 0eele, mas 

man benn als Materie unterfdjeiben bann, ifb etwas gormettes, 

ganj 9tcbenfad)e, l)icr ifb bie gönn ber begriff felbfi. 

genier fagt $ant, ber 0d)luff gehe aus Don ber 2Belt, 

burd) nur beobachtete £)rbnung unb 3wetfwä$igfeit, meld)eS 

eine blofj zufällige Etifbenj fefc>. ©ie Enfbenj ifb freilid) jufäl* 

big, bat?, was ifb, wirb beobad)tet unb baburch erlernten mir unb 

miffen Don ©rbnung, Don biefer ge^t, fagt $ant, auf bie pro* 

portionirten XTrfa^ett ber 0chluj|. 

©iefe Bemerkung ifb ganj richtig. SBir fagen bie jmedN 

mäßige Einrichtung/ bie mir beobad)ten, bann nicht fo fetm, fte 

erforbert eine nad) 3wc<fen wirbenbe äft.adjt, fte ifb ber 3nl;alt 

biefer Itrfache, inbeffen bönnen mir Don ber SÖcüsljeit nid)t mci= 

ter miffen, mie mir fte bcobad)ten. 5ltte Beobad)tung giebt nur 

ein Berhältnif, aber niemanb bann Don Bcad)t auf Slttmacht, 

Don BSeiSheit, Einheit auf MmeiSheit unb abfolute Einheit 

fd)tiefen, ber |>hhf^thcologifche BemeiS giebt baljer nur grofse 

50Tad)t, grofje Einheit :c. ©er 3nhult, ber rerlangt mirb, ifb 

aber ©ott, abfolute 3)tad)t, B3eisheit, bieft liegt aber nicht in 

bem 3nhatl ber Beobachtung, Don grof} ffringt man über ju 

abfolut. ©iefj ifb ganj gegriinbet, ber 3uh^ttt, von bem man 

ausgeht, ifb nid)t ber ©otteS. 

Es mirb angefangen von ber 3wcdmäf}igleit, &wfe 83* * 
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fiimmung wirb emfnrifd) aufgenommen, e3 giebt enblidfe, 31t* 

fällige ©ingc, unb fte ftnb and) 3Wedmäjug. §3ou welker 3lrt 

ifl mm biefe 3wedmäfigfeit? ®ie ^ crtbltd) überljaupt. ©te 

3wedc ftnb enblicfye, befonbere unb baljcr aud) zufällig, unb bief 

ift baä Xlnattgemeffene in biefcm pl)t)ftfotf)eotogifd)en 33ewei3, 

was man fogleid) aljnet unb was gegen biefett ©ang 8$crbad)t 

erregt, ©er SDtenfd) braucht ^pflanjen, Spiere, £id)t, £uft, 

fcr w., ebenfo bas ©f)ier unb bie ^pflanje, ber 3wed: ift fo gan3 

befd)ränft, bas £l;ier unb bie ^pflanje ift einmal 3wed «ttb 

bas anbere 3)tal SKittcl, ocrjeljrt unb wirb Derart, ©icfe plfa 

f!fotl;eologifd)e 33etrad)tung ifi geneigt 31t Kleinigkeiten, ©i^eln- 

beiten itberjugeben. ©ie Erbauung bann baniit bcfriebigt wer= 

ben, bas ©emütt) bann burd) fold)e ^Betrachtungen erweist wer* 

ben. (Sin 3lnbereS ift es aber, wenn ©ott baburd) erfannt wer* 

ben fall. SJtatt l)at fo eine 33ronto*©()cologie, £efiaceo*£fwo* 

logie :c. erfuttben. ©er 3td;att, bas Sßirfcn ©otteS ftnb Ijier 

nur fold)e enblid)e 3wcde, bie in bei* ©eiftenj attftttweifcn ftnb. 

5lbfolut l)öl)ere 3wcde wären (Sittlichkeit, Freiheit, baS ftttlid)e 

@ute rnüfte ein 3wed für ftd) fcjjn. ©a(| ein folget* abfolitter 

3wed and) in ber Sßelt erreidjt werbe, wirb oft gefagt, aber 

hier ftnb wir nur bei bem $anbeln nad) 3wcden überhaupt, 

unb was fid) in ber 33eobad)tung fmifentirt, ftnb cnblidje, be* 

fchränkte 3wede. ©ie nach 3wcden wirfenbe 3)utd)t ifi nur 

bie £ebenbigl'cit, noch nid)t ber ©etfi, bie ^3erfönti(^beit ©otteS. 

SBemt man fagt, bas ©tttc i|X ber 3wcd, fo bann man fragen, 

was gut ifi. SBenn man ferner fagt, bafj ben SDtenfdjen baS 

©liid 31t ©feil werben folle nach bem SJXaafe ihrer @ittlid)t‘eit, 

baft es ber 3wed ifi, baft ber gute Sftenfd) gliidlid), ber böfe 

unglüdlid) wirb, fo ftel)t man in ber Sßelt ba^s graufamfte ©e= 

ycntl;cil, unb ftnbet eben fo oicle 5lufforbcrungen 3m ©ittlidtfeit, 

als ©Hielten ber SSerfü^rung. $111*3 nach biefer Seite besS 3£al)r* 

neuntens unb 33eobad)tenS crfcheint 3war 3wcd'mäfigXeit, aber 

ebenfo gut auch Itnjwedmäfigfeit, unb man müfte am ©nbe 
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3äl)lcn, oon tDelc^cm mcfyr oorfjanben iß. 0old) ein cnblid)er 

3nl)alt ift c$ iibcr^au^t, ber alfo bm3^alt bet ££ei3l)cit ©ot* 

te3 au$mad)en müßte. 

©er Sßangcl be£ 33eu>eifcsS liegt barin, baß bic 3ü)ccfrn<ü 

figfeit, SBei^eit nur überhaupt beßimmt iß, uttb man bcäftalb 

an bie 33ctrad)tungen, äßaljrncljmuttgcn genuefen iß, mo ftd) 

benn fold)c relatioc 3^^ jetgen. 

SBcnn and) Oott als eine nad) tptige SJeadßt ge* 

faßt mirb, fo iß bieß bod) nod) nid)t erreicht, maS man toill, 

mettn man oon Oott fprid)t, eine nad) 3weden nnüenbe SJtad^t 

iß cbenfo bie Sebenbigteit bet Statur, nod) nid)t ber ©ciß. ©er 

^Begriff ber Sebenbigtcit iß 3wec^ für ß'd) felbß, cüßitenbet 

3^ed unb SBirbfamteit barttad), in jenem 3^1)alt l;at man alfo 

nid)ts oot ftd), als was im begriff ber lebenbigen Statur liegt. 

££aS nod) bie gönn in 3tnfel)ung biefe^ SBcmcifeS anbe* 

trifft, fo iß ße bie beS ocrßänbigen 0d)tußeS überhaupt. ©S 

ßnb teleologifd) beßimmte (Sjrißenjen, b. I). jmedmäfige SSerljält* 

niße überhaupt, auf erbeut iß bas ©afeptt biefer ©egcnßättbe, 

bic ftd) als Büttel beßimmen, zufällig fiir bie 3>wde, ^’tr ßc 

ßnb jugleid) nid)t zufällig in biefem 3?erl)iiltniß, fonbem es liegt 

im begriff beS 3U>CC^/ SScgriff ber £ebenbig!eit, baf nid)t 

nur bic 3^cc^e gefegt werben, fonbent and) bic ©egenßättbc, 

meld)e Sßittel ßnb. ©icß iß gan$ rid)tig, cS iß aber ferner fo 

geftellt: bie ^wedntäfige 3lnorbnung ber ©ittge I>at 31t il)rem 

inneren, ju il)rem Slttßd), eine 2Dtad)t, bic bie S3eßel)ung, bas 

0e|en beiber iß, baf ßc fo für einanber paßen. 9tmt, fagt 

man, giebt es fold)e ©ingc, l)ier iß es wieber bas 0epn biefer 

©ittge, wooon ausgegangen wirb, aber ber Xtebergang enthält 

oielmefjr bas äJTomcitt beS üfticftfepttS, bic Mittel ßnb nid)t, 

ßnb nur infofern ße als negatio gefegt ßnb, fo wie ße cnßiren, 

ßnb ße nur sufällig für ben 3wect, geforbert wirb, iß je* 

bod), baf ße nid)t gleid)giiltige ©cißen&en für ben Qwedt ßn^ 

3nbcm man nun fagt, nun giebt cs folcl)e ©ittge, fo ntuf bas 
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SJiomcnt pinjugcfeiß werben, baf tpr 0ct)n nid)t ipr eigene^ 

@et)n iß, fonbern bas5 $um Spittel perabgefetße 0epn. Anbeter 

0eit$, inbem man«fagt, nun ffnb 3wcd'c, f° ftnb fte $war, ba 

c3 aber eine SJlatpt iß, bic fte fo orbnet, fo ftnb bie ©rißen^en 

ber 3wecie and) gefetß gemeinfcpaftlid) mit ben Spitteln, e£ iß 

niept ipr 0eptt, wab al$ pofttioec? 0ci)n bie Vermittelung, ben 

Ucbergang machen bann, fonbern gerate in biefem Hebergang 

ift eO, baß ipr 0epn in ©efeptfepn umfeplÜgt 

0)er Hnterfap bleibt beim 0epn beruhige flehen, ßatt and) 

ipr 9tid)tfepn ^u beachten. 0)er allgemeine 3npatt Mefer gorm 

iftr bie SÖSett ifl swedmäfig, auf bie näheren 3wede tpun nur 

Verßtpt; 3wc<fmäftigfeit ift berVegriff, nid)t allein in cnblttpen 

gingen, fonbern abfolute Veßimmung bet$ Vegrip, b. ft. gött* 

lieber SBegriff, Veßhnmung (Sottet, ©ott ifl üDbacftt, 0elbftbe= 

ßimmung, barin liegt, ftd) nad) 3wecben P bejtimmen. !0er 

Hauptmangel ift, baf oon äßaftrneftmung, roit ©rfdjeinungen 

anSgegangcn wirb, biefe geben nur enblitpe 3wccbmäfigbcit, ber 

reine 3wed ift ^er aUgcmcin abfolute 3wctf. 

SBir wollen nun iibergeften 511m Äontreten, jur näheren 

gorm ber Religion, §ur bontreten 33 eß immun g ©ottcO. 3Der 

SBegriff ift bie nad) 3wec^cn wirtenbe SDbacftt. gelbe bei* 

Religion ftnb wir auf einem anberen 0tanbpuntt, er iß ba$ 

Vewufttfeftn, 0etbßbewu$tfel)n be3 ©eißeO, wir ftabett ben Ve^ 

griff l)ier nid)t alsS bloße Sebcnbigbeit, fonbern wie er ftd) im 

Vewufttfeftn beftimmt. 3Bir ftabett jeiß bie Religion alö Ve^ 

wufttfepn be$ ©eißeO, ber nacl) 3wedcn wirbenbe allgemeine 

Sftaept iß. 3w £)bjebt ber Religion iß bie Vorßetlung bc» 

©eiße£ überhaupt/ aber bommt barauf an, wetefteo SDboment 

besS ©ebanten, bet? ©eißes wirbfant iß; e$ iß nod) nicht ber 

©eiß an ttnb für ftd) ber 3»!)alt, ber ©egenßanb ber VorßeH 

lung brinft nod) nieftt ben 3nftalt bec5 ©eißesS au$, biefer 3«- 

patt iß pier eine SDbaeftt, bie nad) 3wec^eu wirbt. 3“bcm bie 

Religion alü Vewuftfeftn beßimmt ift, ift fte pier alo 0elbftbe= 
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nniftfepit 31t bcfiimnten, wir fabelt I)ict* gbttlidjeS 0elbfibe= 

mtf}tfel)n überhaupt, fomofjl objebtio als Söefihnmung bes ©e^ 

geufiaitbeS, als and) fnbjcbtio als SBefiimmung bes enbltd)eit 

©eificS. 

0as 93enntf]tfel)n, ber ©eifi befiimmt ftd) I)ier als 0elbfi^ 

benutftfet)it, bief liegt im 95orljergel)enben; wie es barin liegt, 

ifi fttrj anjugeben. SßSir 1; ab eit juerfl: im £wt(£ begriff gefc= 

l)en, ober in ber SDbadjt bie SßeiSljeit ifi bic eigene SBcfiimmt* 

Ijeit bes SSegrip, 35efiimmtf)cit als ibeell gefcltt ifi basjenige, 

maS als 0afet)it, als 0et)tt für 2(ttbereS erfd)eint. SDtit bent 

93enntftfei)it ifi ber Xtnterfd)ieb gefefct, 3uerfi gegen bas 0elbfi, 

er ifi l)ier gefebt als ber eigene Üntcrfcfytcb bes 0elbfi, es ift 

bas 9Serl)(iltttif) 31t ftd) fclbfi unb bas 93enntf}tfei)ii ift fo 0elbfi= 

bemuftfet;n. ©ott ift infofern als 0elbftbenniftfei)it gefetzt, wie 

bas 93emuftfci)n 3ttm £)bjebt mefentlid) als 0elbflben>uftfel>n ift. 

0>aS <Cbj[eft ©otteS 31t bent ©egenfianbe, bas 5lnbcre, ifi ein 

,3beelleS, ©eifiigeS, ©ott ijl fo mefentlid) für ben ©eifi, beit 

©ebattben überhaupt tmb bief}, baf} er als ©eifl für ben ©eifi 

ift, ifi eine 0eite beS 95erf)ältniffeS. ©S bann bem gan3c 95er- 

Ijältitif auSmad)eit, baß ©ott im ©eift unb in ber 9Sal;rl;eit 

nerefjrt ift, aber mefentÜd) ifi es menigfiettS eine 93efiimmung. 

sß$ir fabelt ferner eingefeljeit, baf} ber begriff als j^weet be^ 

fihnntt toerben muff. 0er 3WCt^ fad aber nid)t tutr biefe $orm 

bemalten, eingefdfofen 31t fet>n, ein ©igencS 31t bleiben, fonbern 

foll realijlrt merben. 0te grage ifi nun, meint bie SBeisljeit 

roirben, ber 3am<f tealiftrt werben foll, welkes beim ber 93obeit 

l)ier3U fet). liefet* bann beht anberer fet>n als ber ©eift über* 

l;aupt ober es ifi ttäl;er ber SJbenfd). ©r ifi ©egenfianb bes 

3toecbS, ber 9)tad)t, bie ftd) befiimmt, banad) tl)ätig ifi, SBeiS= 

feit ifi. 0er Sftenfd), bas ettblidje 93cn>uf}tfet)n, ba ifi ber ©eifl 

in ber 93efiimmung ber ©nblicbbeit; bas SRealijtrcn ifi ein fcU 

d)eS 0el5eit bes Begriffs, welches unterfc^ieben ifi 001t ber Steife 

beS abfoluteit Begriffs, bamit ifi es SBcife ber ©nblid)bcit, bic 
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aber geiftig zuglcid) ijl. ©er ©cifl ift nur für bett ©cift, er ifl 

hier als ©elbjlbewufjtfehn beftimmt, bas Attbere, worin er ftd) 

rcaliftrt, ift ber enblid)e ©eift, barin ift er zugleid) ©clbftbewufjt* 

fei)it. tiefer Vobett ober bic allgemeine Realität ift fclbfl ein 

©eiftiges, cS muf ein Vobctt fetjn, worin ber Oeifb zuglcid) fiir 

ftd) fclbft ift. ©er Rteitfd) wirb bamit als mefctttlid)cr 3wd 

gefegt, als Vobctt ber göttlichen Rtad)t, SBeiShcit. 

Ettblid) ift ber Rtenfd) bamit in einem afftrmatioen Ver= 

hältnif zu feinem ©ott, beim bic ©runbbeftimmung ift, bafj er 

©clbflbewuftfct)n ift. ©er Sftettfd), biefe 0eite ber Realität 

hat alfo ©etbftbcmuftfet)n, ift Vewuf}tfet)n oom abfolutenSBefen 

als bcS ©einigen, es ift bamit bic greil;eit bcS VcwuftfehnS in 

©ott gefegt, ber SRcnfd) ift barin bei ftd) felbfi. ©ief Riontent 

bcS ©elbftbcmuftfct)nS ift mefentlid), es ift ©runbbcjlimmttng, 

aber nod) nid)t bic ganze Ausfüllung beS Vcrl)ältnijfcS. ©er 

Sftenfd) ift bamit für ftd) als ©elbftzmcd, fein Sßcnuiftfct)u ift 

in ©ott frei, ift gcrcd)tfcrtigt in ©ott, wefentlid) für ftd) ttnb 

auf ©ott gerid)tet. ©icf ift bas Allgemeine, bic näheren gor^ 

men fütb nun bic befonberen Religionen, bic ber Erhabenheit, 

ber 0d)önl)eit unb ber 3tt)edmäj}igbeik 

C. E in tl) ei Untg. 

Sßir haben auf ber einen 0cite 3ftad)t an ftd) ttnb ab^ 

ftrabte SßeiSljcit, auf ber anberett zufälligen Enbzwed. VeibeS 

ift oereinigt, bie 3BeiSl)eit ift unbefdjränbt, aber bcSmcgett ntt^ 

beftimmt unb beShalb ift ber 3*ucd als realer zufällig, enblid). 

©ic Vermittelung beiber ©eiten zur bonbreten Einheit, fo, baf 

ber Vcgriff ber SSciSheit fclbft ber 3uhalt il;reS 3UH'^ ift 

ntad)t fd)Oit ben llebergattg zu einer höhnen ©tufe. ©ic $auf>t= 

beftimmung ift hiw, welches ift bie SBeiShcit, nun? ift ber 3wed, 

ein 3mcd, ber tingleid) ber 9Rad)t ift. 

a. ©ie ©ubjeftitutät, bie SRad)t haben bann, ift uttftnn^ 

lieh; baS Ratiirlid)c, Unmittelbare ijl barin negirt, ffc ijl nur 

für ben ©eift, beit ©ebanben. ©iefe für ftd) fct)cnbe 2Rad)t ift 
3 * 
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mefentlid) 0iner. ©a$, tt>as5 mir Realität gefyeifen fyabeit, ifl 

nur ©cfetfle$, 31egirtes, gel)t in bas gitrftd)fn)n jufammen, ba 

ifl fein 3Siele$, fein 0im$ unb ba£ Sintere. 0o ifl er (finer, 

fd)leclfll)in auSfcbliefenb, nicfyt einen Sinteren neben ifjm Ijabenb, 

nid)t$ neben ftd) bulbenb, ma$ 0elbflflänbigfeit I)ätte. tiefer 

0ine ifl bie jjßctöfyeit non Slllcm, Silier ifl burd) il;n gefegt, aber 

für ilm nur ein Sleuferlief)e$, Slccibentellc^, tief ifl bie 0rl)aben^ 

fleit bcö Qfinett, tiefer 93tacht unb weifen 3) i acht. intern ftc 

ftd) unterer 0eitS 0^afei)n giebt, 0elbflbenut01fet)n, ate 0et)n 

für Sinteret ifl, fo ifl ter £\vt& au4) nnr einer, aber ein be= 

fd)ränfter, ter burd) bie 33erf$iebenl)eit nod) nid)t beflimmt ifl 

unb fo ein unenblid) befdjränfter Qwtft ifl. SBeibctf forrefpon^ 

birt mit einanber, bie Unenblidjfeit ber SQtadjt unb bie 33e^ 

fd)ränftl)cit be^ u>irflid)en 3^^, einer 0eit$ 0rl)abenf)ett unb 

anberer 0citiS baö ©egentfyeÜ, unenblid)e 33efd)ranftl)eit, 33efan- 

gcnl)eit. 0)ief ifl bie erfle gönn in 3lnfel;ung bes5 3me<fö. 

0ine I;at UnenbÜd)c$ neben ftd), aber mit ber ^3rätcnflon, ba3 

0ine ju fel)it. 

3n Slnfeljuttg be$ 3Serf)ältnifle$ ber 3tatur unb be6 ©eifteä 

ifl bie 31eligion ber 0rl) ab enl) eit tief, baf ba£ 0innlid0e ,0nb^ 

liebe, 3fatiirlid)e, geiflig unb fd)bflbalifel) 3tatiu1id)c nod) nid)t 

aufgenommen, oerftärt ifl in ber freien 0ubjcftioität. 0ue 33e^ 

flimmung ifl, baff bie freie @ubjeftUnt(it erhoben ifl in bie 3\ein^ 

l)eit beS ©ebanfentf, eine gönn, bie beut 3«&alt angemejfener 

ifl, ate baö 0innlid)e. Ü)a u>irb ba3 3tatürlid)e bet)errfd)t ooit 

tiefer freien ©ubjetttoität, in ber baö Sintere nur ,3beelle3 ifl, 

fein nml)rl)afteö 93eflef>en gegen bie freie 0ubjeftilutät bat. 0>er 

©eifl ifl ftd) erl)ebenb, erhoben über bie 31atitrltd)feit, 0nblid)^ 

feit; tief ifl bie Religion ber 0rl)abenl)eit. 

b. 0)ie untere 33eflimmung ifl, baf ba$ 3iatürlid)e, 0nb- 

lid)e oerflärt ifl im ©eifle, in ber greil)eit be$ ©eifletf; feine 

SSerfläntng befleißt barin, bafj e3 3c^)m bed ©nfligen, mo* 

bei in tiefer SSerfUirung be$ btybflfd)- ober geiflig^3tatiirlid)en 
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ba^ Natürliche felbft al3 ©übliches gegenübcrf!el)t, a\$ anbere 

0eitc $n jener äöefentlidfteit, jenem ©ubjkntiellen, bem ©ott. 

* Siefer ift freie Subjektivität, an ber baö ©nblidje nur als? 3ew 

d)ett gefeVt ift, inbem er, ber (Setfi, erfd)eint. ©a$ ift bieSBeifc 

ber präfenten 3nbivibualität, bcz @d)önl;eit. 3n 33etrad)t 

ber 3wedbeflimmttng ift btefe SÖeife bief, baf ber 3wed wid)t 

nur einer fei), baf es? viele 3wede werben, ber unettblid) be^ 

fdjränfte 3wed färben werbe ju realen, $ter ift ber reale 

3we<f nicht mef)r aus?fd)liefenb, läft vielem neben ftd) gelten, bie 

•ipeiterfeit, £oleran$ bes 3wcds$ jtnb geizige SBefiimmungen, ftttb 

felbft beftimmt. ©s? ft’nb vielerlei ©ubjefte, bie nebeneinanber 

gelten, viele ©inbeiten, auf bie bie bafetjenbe SßJelt, bie Mittel 

ftd) belieben, bamit ift bie greunblidjbeit bet? 0ubjeft$ mit bem 

Safei)n gefeilt. §ß$cil et? viele befonbere 3wecfe ft’nb, fv ver* 

fd)mäl)t bie SSielfeit nid)t, ftd) barjuftellcn im unmittelbaren 

i£)afet)it. 0)ic SBiclfeit, bie Art Ijat Allgemeinheit in ftd). 0)er 

3tvcd läft Arten neben ftd) gelten, ift mit ber 33efonberl)eit be^ 

freunbet, unb feilt ftd) barin bar, alt? befonberer 3wed läft er 

and) ba$ Mittel neben ftd) gelten, erfd)eiitt bariit. hiermit tritt 

bie äScftimmung ber 0d)önl)eit ein. 0d)önl)eit ift 3wed an ftd) 

felbft, ber ftd) befreunbet mit bem unmittelbaren Safet)n, ftd) 

fo geltcnb mad)t. 0ie 9Jfad)t if felbflofe Subjektivität, bie 

Ijier nid)t mel;r Sftad)t ift, bariiber fd)tvcbt ba$ Allgemeine at$ 

fitbjcftölofe 9Jlad)t, meis$l)cit6lo$, wtbeflirnrnt in ftd), bief ift beim 

bas$ ^atum, bie falte Notfjwenbigkeit, bie über bem 0d)öneu 

fd)ivebt. 

c. 0)ae> Sritte ift gleichfalls enblid)er befonberer 3»etf, 

ber ftd) in feiner 33cfonberl)eit ber Allgemeinheit einbilbet, er^ 

weitert 511m allgemeinen unb ftd) fo mit ber 93efonberl)eit er^ 

füllt. Allgemeinheit, bie gugleid) emfürifd) äuferlid) ift, nid)t 

bie ival)rl)afte beS ^Begriffs, fonbern bie bie SBelt, bie Völker 

erfaffenb ft’e $ur Allgemeinheit erweitert, bie 83cftimmtheit $u* 
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glcid) verliert, bic falte, abfolute, abflraftc Rtad)t $uni £\x>c$t 

hat ttnb an ft'd) swcdlos ifi. 

3u bei* äuferen (Rüfienj ftnb biefe bvei Riomentc, bic jiU 

bifd)c, g r i c d) i f d) c unb römifd)c Religion. £)ic 5Rad)t als 

©ubjeftivität befthnmt ft'd) als Sß3eiSl)eit nad) einem 3U>C£^/ bie= 

fei* ifi ^uerft nod) nnbeftimmt, es werben befonberc 3U'CC^C unb 

enbüd) ein empirifd) allgemeiner 3u>cd\ 

£>iefc Religionen entfppedjcn in umgekehrter golge ben vor* 

l)ergel)enben. 2>ic jiibifd)e Religion entfprid)t bei perfifchen, 

ber ttntcrfcfyicb in beibett ifi biefer, baf auf biefem ©tanbpunkte 

bic 33cflimmtt)eit bas dunere ijl, bas Sßcfen fclbfl i(i ber 

bei* ©etbflbeflimmung, in ben vorI)crgcl)cnben Religionen war 

bic 33eflimmtl)eit eine natürliche Sßcifc, in ber pcrftfd)cn war 

es bas Sicht, bief fclbfl allgemeine, einfache, pl)bftkalifd)e, biefl 

war beim bas lebte beim 2luSgattg vom Ratitrlid)cn, weld)eS in 

eine bent ©ebanken gleid)c (Einheit ^ufammengefaft würbe, h^t 

ifi bie 33cfonbcrl)cit einfach abflraktcr 3uwd, §Jfad)t, bie nnr 

£ÖeiSl)eit überhaupt ifi. 3lttf bem ^weiten ©tanbpunktc, in ber 

gried)ifd)cn Religion h^ben wir viele befonbere 3WC(^e unb 

eine 2Rad)t über ihnen; in ber inbifd)cn Religion ftnb fo bie 

vielen Raturrealitäten unb über biefe ber 33 r a 1) m bas? ©id)=* 

felbflbenkctt. 5luf bem britten hüben wir einen empirifd) allge* 

meinen 3^^, weld)cr fclbfl bas felbfllofc, alles ^ertrümmernbe 

©d)idfal ifi, nid)t wahrhafte (Subjektivität, biefem cntfprcd)cnb 

haben wir bie 33tad)t als einzelnes empirifd)cS @clbflbewuf}tfet)n. 

©benfo hat ft'd) uns im ©l)incftfd)cn (Sin ^ubivibnum als bas 

fd)led)tl)in Allgemeine, alles 33cflimmcnbe, als ber ©ott, bargen 

flellt. Ü)ie erfle Sßcifc ber Ratiirlid)kcit ifi bas @clbflbcwuf}t* 

febtt, einzeln, natitrlid), bas Natürliche als einzelnes ifi bas, was 

als ©elbfibewuftfepn vorl)anben, befünimt ifi. (Ss ifi alfo hwv 

eine umgekehrte £)rbnung wie in ber Raturreligion. £)as (Srjle 

ifi jetit baS (Subjekt, ber in ftd) konkrete ©ebanke, einfache 33c^ 

flimmtheit, bie wir bann entwickeln; bort war natürlichem, man* 
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ntgfad)e$ ®afci)n baß ©rfte, baß ftd) in bie einfache Statüdid)* 

Veit be£ £id)t£ $urü(f$og. 

I. 
3T>te itclndcm frei* Cdjaücnjjein 

:©a3 ©emeinfame in biefer @pl;äre tft biefe ^bcalitat beß 

Statürlidjen, baß cß bem OetfHgett unterworfen ift, bafj bei- ©ott 

gewttft wirb aiß ©eift für ftd), $unäd)fi at<$ ©eift, beffen SBe* 

fiimmungen vernünftig, ftttlid) fmb. 9tber btefer ©ott tjat ttod) 

einen befottberen Sic Stotl)Wenbigteit ber ©rtjebung 

jitr Religion ber CSrßabenßeit Hegt barm, bafj bie befonberen 

geifligen itnb ftttlidjen S)Täd)te sufammengefafjt werben auß ber 

S3cfonbert)eit in (Sine geizige ©int) eit. ©)ie SBal)d)eit beiS 

Skfonbereit iflt bie allgemeine ©intjeit, bie ©ubjettioität ift 

fontret in ftd), infofern ft'c bat* -Befoitbcre in ftd) fat, aber bie^ 

feö fo in ftd) l)at, bat] fte wefenttid) alß ©ubjettioität ift. 

gür biefeSBernimftigteit, bie alß ©ubjettioität ift unb jwat 

iljrem 3>nl)att itad) alß allgemeine, iljrer gönn nad) frei — für 

bie reine ©ubjettioität ift ber S3obeit ber reine ©ebante. Siefe 

reine ©ubjettioität ift bem Statiirlid)en entnommen, bamit bem 

©innlid)en, cß fet> in äujjerlid)er ©innlidjtcit ober bie ßnnlicfye 

SSorftellung. ©$ ift bie gcifligc fubjettioe ©ütfjeit unb biefe oen= 

bient erfl für unß beit Stauten (Sottet. 

Sicfc fubjettioe ©inljeit ift iüd)t bie ©ubftan$, fonbern bie 

fubjettioe Cf infeit; fte ift abfotute SJtadjt, baö Statürlidje nur 

ein ©efc^tetf, B’bccto, ttid)t fdbftftänbig. ®rfd)eittenb ift fte 

nid)t in natürlidjem Material, fonbern im ©ebanten, ber ©e= 

baute ift bie 2Bcifc ifresS ©afefnW, ©rfd)cinen$. 

Abfotute S)iad)t ift and) im gnbifdjeit, aber bie fSauptfadjc 

ift, baß fte tontret in ftd) beftintmt fei) — fo ifl fte bie abfo* 

tute SBeiät)eit. Sie oeatiinftigen SBeftimmungen ber greifyeit, 

bie ftttlidjen 93ejtimmungen oereint in ©ine S3eftimmung, ©inen 
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3wc(f, — fo ift ©cftimmung biefer 0ubjftftit>ität bic eilig* 

feit £)ic 0ittlid)feit beftimmt ftd) fo als -Jmligfcit. 

0)ic IjÖljfrc ©5al)rl)cit bev 0ubj[ctttv>ität ©otteS ift nicht bic 

fd)önc, wo ber ©cl)alt, ber abfolute 3nl;alt in ©cfonbcrl)eitcn 

auScinanber gelegt ift — ein ©crl)ältnif, wie oon £lfter 51t 

©fenfd); — bic öftere Ijaben befonberen ©haraftcr, ber 01) 
* 

raftcr ber Allgemeinheit ift ber menfd)lid)e — ftttlid)e ©ernitnf* 

tigbeit ber greitycit itnb bie für ftd) felbft fe^eitbe ©inl)cit biefer 

SSernünftigbeit ift bie wahrhafte ©ubjebttoität, ftd) in ftd) bc* 

ftimmenbe 0ubjetttoitat. £)aS ift bie 2£eisl)eit nttb foeiligbcit. 

©er Inhalt ber griednftftcn ©ötter, bie ftttlid)cn ©uid)te ftnb 

nid)t heilig, weil ftc befonbere, bcfd)ränbte ftnb. 

A. !0ic ©eftimmungen beS ©egriffS. 

a. Allgemeine 25eftimmttng. 

©as Abfolutc, ©ott ift beftimmt als bie ©ine 0ubjcfthn* 

tat, reine ©ubjefttoität, eben bamit in ftd) allgemeine, ober um* 

gebehrt: biefe 0ubjefti‘oität, bie in ftd) bie allgemeine ift, ift 

fd)led)tl)iit nur ©ine. ©S ift bic ©infclt ©otteS, baf baS ©c* 

Wuftfet)n 001t ©ott als ©inem ift. ©S ift nid)t barum 51t tl)un, 

baft an ftd) bic ©inl)eit aufgejeigt werbe, baf bic ©inl)cit 51t 

©runbe liege, wie in ber inbifd)*d)incftfd)en Religion; aber ba 

ift ©ott nid)t als unenbliche 0ubjebtiOität gefegt, wenn feine 

©inheit nur an ftd) ift, unb fte wirb nid)t gewußt, ift nicht fürs 

©cwuftfcftn als 0ubjebtimtät. ©ott ift Iftcr nict)t gewuft als 

©iner, and) nid)t als ©incS, wie im Pantheismus. ©S oer* 

fd)Winbet fo bie unmittelbar natiirlid)c ©Seife, wie ftc nod) in 

ber ftarftfehen Religion als £id)t gefebt ift. 0>ie Religion ift 

als bie beS ©ciftcS, aber nur in ihrer ©runblage, nur auf ih¬ 

rem eigentl)ümlid)cn ©oben, bem beS ©ebanfenS, gefebt. ©iefe 

©inl)eit ©otteS enthält in ftd) ©ine, bamit abfolute ©facht, unb 

in biefer ift alle Acufcrlid)teit, bamit bie 0innlid)tcit, ftnnlid)c 

©cftaltung, ©ilb aufgehoben, ©ott ift hür gcftaltlos, nid)t nad) 
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äußerlicher ftnnlid)er ©cjialt; bilbloä, er ifl nicht für bie ftnm 

liehe SSorjietlung, fonbern er ijl nur für ben ©ebanfen. 

©ott ijl beftimmt al3 abfolutc 2Dtad)t, bie 233 c i^ l) c it ijl. 

Sie 9Jiad)t alö SBciShcit ijl jucrfl in ftd) reflcftirt ati ©ubjdt, 

biefe Reflexion in ftd), biefe ©clbjlbejlimmung ber2Dlad)t ifl bie 

ganj abjlrafte allgemeine ©elbfibeflimmung, bie ftd) in ftd) nod) 

nid)t befonbert, bie SSeftimmtheit ift nur SBeflimmtheit überhaupt. 

®iefc in ftd) ununterfd)icbeue ©ubjeftioitat macht, baß ©ott 

betiimmt ifl aU ©iner. Sille SBcfonbcrung ifl bariit untergegaim 

gen. Sarin liegt, baß bie natürlichen Singe, bie 33cflimmtcn, 

alä SBelt 23cfonbertcn nid)t mehr für ftd) gelten in ihrer Hirn 

mittelbarfeit. Sie ©elbjljlänbigfcit ijl nur ©ittcr, allesS Slitbere 

ift nur ©cfc|teS, ein oott bem ©inen Slbgel)altene3, beim c3 ijl 

abjlrafte ©ubjeftioität, alles Slnbcre ift unfelbjljlänbig gegen ben 

©inen. Sas SBeitcre ifl bie 33 eft immun g feinesS 3med'S. ©i* 

ner ©citö ift er felbft ftd) ber 3ti^ed, er ijl £ÖeiS1) eit, in biefer 

SSejlintntung ifl geforbert, baß ftc ber Stacht glctd) fei), aber er 

ill ftd) nur allgemeiner 3WC^/ Sß3ahvl;cit ift nur ab^ 

jlraft, h«ft nun äßeishdt. Stber ftc muß realiftrt toerben unb 

fo muß bie SBeife ber 33efonberl)cit an il)r fct)n. Sicfe SBcfotm 

berung ifl; bie erfte unmittelbare unb bat)cr t>on gang befd)ränf^ 

tem einzelnen 3nha^- 

Slbcr bie 33ejlimmtl)cit muß nid)t nur im begriff bleiben, 

fonbent and) gönn ber £>vcalität erhalten; biefe gönn ijl erft 

bie unmittelbare; ber 3WC^ ©otte^ ift beStoegcn nur bie erjle 

SJiealität unb bal)cr ganj einzelner 3tted\ SaS SBeitcre iß, baß 

ber 3wed, bie SScflimmung, an ihrer ©eite erhoben mirb in 

bie fonfrcte.SlUgemeinheit. SBir höben mol)l l)ür reine ©nb* 

jeftioität auf einer ©eite, aber bie SBejlimmtheit ijl l)ür nod) 

nid)t gleid). Sicfcr erjle 3WC^ aljo bcj*d)ränft, aber c6 ijl 

ber SJtenfd), bas ©elbjlbenutßtfehn ber 53obcit. Ser 3wecf muß 

als göttlid)ct 3WCC^ iu W unb an ftd) allgemein fetjit, bie Slll^ 

gemeinheit in ftd) enthalten. Set* 3wccf ifl fo nur menfd)Üd) 
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itnb nod) natürlich bie gamilie, bic ftd) 5111* Nation erweitert. 

(Sine bedimntte Nation mirb hier 3ivc<f frer 2ßeibl)eit. 

Unb erfd)cmt gelättdg/ nid)t auffallenb unb mid)tig, baß 

(Sott fo alb (Sinei* befthmnt id, weil nur an biefe SSordellung 

gewöhnt ftnb. ©ic id and) formell, aber ftc id unenblid) mid)^ 

ttg unb cb id nid)t 31t oermunbern, baß bab jitbifebe 2>oll ftd) 

bieß fo ßod) angcrcd)nct ßat, beim baß (Sott (Siner id, ift bic 

SBurjel ber ©ubjeftioität, ber intellektuellen 2£elt, ber ££cg jur 

SÖaßrßeit. (Sb liegt barin bie 23eftimmung ber abfotuten 2ßal;r^ 

heit, cb ift nod) nid)t Sßaßrßeit alb 2Bal)rl)cit, beim baju gc^ 

hört (Stttmid'eluttg, aber cb ift ber Anfang ber 2£af)rl)cit. ®>cr 

(Stne ift reine 3Jlad)t, allcb 23cfonbcrc ift barin alb negatio ge^ 

fettt, alb ißm nid)t ungehörig, alb feiner nnangenteffen, unmitr^ 

big. 3^ ber Naturrcligioit ßaben mir bie ©eite ber 33cftim^ 

tnung gefeßen als5 natürliche ©riftenj, alb £td)t k. bieß ©clbd- 

bemußtfeßn in biefer 0iclfad)cti2£cifc; in ber uiteitblichen 3Jbad)t 

i]i bagegcit alle biefe 2lcußerliddeit ocrnid)tet. (Sb ift alfo eil 

geflalt = ttnb bilblofcb Sßcfcn, nad) außen nid)t int natürlid)ei 

!®afci)n, nid)t für bab 5Inbcre, nur für beit (Scbanleit, bei 

(Seid. 3)icfe erfte 33eftimtnung beb (Sineit id biefe formell 

(Sinhcitbbcftimmung, bie ber (Srunb ift, (Sott alb (Seid jt 

faßen, bab ©clbftbemußtfct)n, eb ift bie SBurjel feineb lonfreteii, 

mal)rl)aftcn 3nl;nltb. 

b. £)ie 23edimntung ber göttlid)eit 23cfoitberuitg 

(Srde SBcdimmung. 

3n bem göttlid)en llrtßeil: (Sott id bie 2£cibl)cit, id ent* 

halten feilt ftd) 23 ed im men, fein Urtl) eilen, näher bamit fein (Sr= 

fd)affen. ©)cr (Seid id fd)lcd)tl)in fid) in ftd) oermittelnb, 

bab ^h^tge; biefe ^l)ätigkeit ift ein 001t ftd) ltnterfd)cibcn, llr^ 

tl)eileit (urfpvüngltd)e ^ßcilung); bie 2£elt ift bab 0011t (Seid 

(Sefcbte, fte id gemacht aub ihrem Nid)tb; bab Ncgatioe ber 

2£clt aber id bab Ülfßrmatioc, ber ©dürfet*; in ihm id bab 

Nid)tb bab Natürliche; in ihrem Nid)tb id alfo bic 2Öelt enb 
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fbattbcn aus* ber abfoluten gitllc ber SJcad)t bes$ ©Uten; ftc ifb 

au« bcm Slid)t« ißrcr fclbft gefcßaffett, wclcße« (ißr 5lnbcre) 

©ott ift. £)ic 3S>ci«l)cit ift, baß 3wecf *n tßb/ befbimmcnb 

ifb; aber biefe 0ub}efthntät ifb btc erftc, barum ift ftc 3unäd)ft 

nod) abfbraft, barum btc SÖefonberung ©ottcsS nod) nid)t gefebt 

al« in ißnt felbfb, fonbern ba« Urtßcil ift fo, baß er febt unb 

bieß ©efci^tc, 23cftimmte ift §unäd)ft in gönn eiltet unmittelbar 

Slnberen. Ü)a« §ml)cre ijl freilief) ba« 0d)affen ©ottesS in ft cf) 

fclbft, baff er in ft cf) Anfang unb ©itbc ift unb fomit ba« SJto^ 

ment ber SBcmegttng, bic ßier nod) auf er ißn fällt, in fiel) felbft, 

in feiner 3nncrlid)teit ßat. 

SBenn bic SBciößeit nid)t abfbraft märe, fonbern ftc fonfret 

ift, ©ott bas? 0etbfbbefbimmert feiner fo, baff ©ott ftd) in ftd) 

felbft fefafft, unb ba« ©rfdjaffene in ftd) erhält, fo, baß e« er^ 

geugt ift unb gewußt wirb al« in il)tn felbft enthalten bleibeitb, 

als? fein 0ol)tt, fo miirbe ©ott als? fonfreter ©ott, maf)rl)aft als$ 

©cifb gemußt. 

£)a aber bic SOSeisSßeit nod) abftrabt ifb, ift ba« Urteil, 

bas? ©efebte ein 0ct)eitbes$, aber aud) um* als? gornt, unb äu= 

ßerlid)Cs? £ßuit an einem oom 0ubjebt 51t itbermirtbenben SJut^ 

terial: benn ©ott feßafft abfolut ausS Stießt«. Stur ©r ifb ba« 

0cl)n, ba« fwfttioe. 5lber er ifb sugletd) ba« 0et>en feiner 

SJtad)t. 0)ie Stotßmcnbigb'eit, baß ©ott 0ebcn feiner S)tad)t 

fet), ifb bie ©cburt«fbätte alles? ©rfcßaffcncit. ®iefc Stotßmcnbig^ 

beit ifb ba« Material, morau« ©ott fd)afft; biefcö ifb ©ott felbft, 

er feßafft baßer aus? nichts? ^Materiellem; benn er ifb bas? 0elbfb 

unb nid)t bas? Unmittelbare, Sftaterielle. ©r ifb nid)t ©iner ge^ 

gen ein anberesS fd)ott SBorßanbene«, fonbern bas? Slnbcrc ifb er 

felbft al« bic SBcflimmtßcit, bie aber, meil er nur ©iner ifb, 

außer ißrn fällt, als? feine negatioe ^Bewegung. 0)a« 0ebeit ber 

Statur fällt notßmcitbig in beit ^Begriff bc« geiftigen Sebent, bc« 

0clbfte« unb ifb bas? galten 001t ber ^ntclligcnj in beit 0d)laf. 

©ott ifb 0d)Öf)fer ber $ßelt; ftc ifb ein Unmittelbare«, aber fo, 
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baf} biefeS Unmittelbare nur ein Vermitteltes iji, bie jjßelt nur 

©efd)üff. 

!©aS ©Raffen ©ottes ift fel;r unterfd)ieben ront iperrorge* 

hen, ober baroit, bag bie Sßelt ^croorgimj aus ©ott. 5llle VöU 

fer haben ^eogonien ober, maS bamit jufammenfallt, Kosmos 

gonien: in biefen ift bie ©runbfategorie immer bas error* 

gelten, nicht bas ©efd)affcmnerben. 5luS Vraljma gelten bie 

©ötter l;error, in ben KoSmogonien fc'nb bie l;Öd)fien, geizigen 

©ötter jule^t Ijeroorgegangen, bie lebten. 3Dicfc fd)led)te Kate¬ 

gorie bes £3errorgehenS rcrfchtrinbet je^t, benn bas ©ute, bie 

abfolutc SJead)t, ift ©ubjeft. 

tiefes $errorgel)en ift nid)t bas Verpltnif beS ©efd)affe* 

nen: bas iperrorgegangene ift bas ©tiflireitbe, Sßirflidjc fo, baf 

ber ©rttnb, aus bem es Ijcroorging, als bas aufgehobene Utt* 

mefcntUdje gefegt ift, bas ^eroorgegangene nid)t als @efd)öff, 

fonbertt als ©elbßjtänbiges, ttid)t als ©oldjeS, bas nid)t in ihm 

fclbjtftänbig ift: es ift troff, hat ©efn, ttber nid)t ©elbttjtän* 

bigfeit. 

t©aS alfo ift bie gorm ber göttlichen ©elbjlbeftimmung, bie 

Sßeifc ber Vefonberung. @ie bann nid)t fehlen, SBeiSheit ift 

in ber ,3bee notfirenbig. 5lber es ift feine Vefonberung ©ottes 

in ftd) felbft, beim fonft mürbe ©ott als ©eift getruft. ipier 

ift nur eine ©eite, bie ber Vefiimmung ©ottes, nicht eine ©eite 

in ftd) felbft. Sicfe Vefottberung ift junäd)ft bas göttliche 33e* 

ftimmen überhäuft uitb fo bie ©d)öffuttg. ®ie§ ©eben ift 

nicht tranfttorifd), fonbertt bas £errorgegangene behält ben ©ha- 

raftcr ©cfestes $u fet)tt, ©efdjöff. tDamit ift ihm ber 

©tcmfcl aufgebriteft, nicht felbftftänbig ju fet>n, bieg i}\ bie 

©runbbcfiimmung, bie ihm bleibt, weil ©ott als ©ubjeft, als 

nncitblichc 9Jtad)t ift. H)a ijt bie SJtacft nur für einen tutb 

bamit bas Vefonbcre nur ein 9tegatireS, ©cfe^teS gegen bas 

©ubjeft. 

3trcitc VejHmmttng. 
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®iefe ift, baß ©ott ein »oraitsgefcißes 0ubjeft iß. 0onß 

iß es eine tmbeßimmte SSorßellttng, bei ber man lcid)t an bas 

med)anifd)c, tcdjnifdje sprobucircn ber Sftcnfdjen erinnert wirb, 

mcld)c SSorßcllung man »on ftd) abfyalten muß. Oott iß baS 

(Srfte, feine 0d)öbfnng iß en>ige 0d)ößfnttg, marin er nid)t bas 

Sftefultat, fonbent bas 3tnfangcnbe iß. £ml)cr, nämltd) als ©eiß, 

iß er bas ftd) fclbft ©rfd)aßcnbc, nid)t fycroortretcnb ans ßd) 

felbß nnb fo and) bas Dvefuttat, Iß er iß jebod) ©ott nod) nidß 

als ©eiß gefaßt. SJtcnfdßid) ted>nifcl>es5 sprobncircit iß äufer^ 

Ud), baS 0nbjcbt, bas ©rßc mirb tßätig nnb tritt an SlnbcresS 

nnb erfßilt bamit ein äußeret SJcrßältniß p bem äftaterial, maS 

»erarbeitet mirb, maS SBiberßanb teißet nnb bas 51t iibcrmtnben 

iß; beibe ftnb als ©egenßänbe einer gegen beit anbereit »orl)aim 

ben. ©ott bagegen erfd)aßt abfohtt ans 9cid)t^, ba iß ntdßS, 

maS gegen baS 5lnbere, gegen ißn tmranS märe. 

0)ie sprotmftion alfo, moritt er 0nbjct‘t iß, iß anfeßattenbe, 

unenblicßc ^t)ätigt*ett. 23 eint mcnfdßid)cn sprobneiren bin id) 

söemnftfcijn, Ijabc einen 3UH'^ unb meiß it;n, nnb ßabe bann 

and) ein Material, tmn bem id) mcif, id) bin fo in einem SScr^ 

ßättniß 51t einem Slnbcrcn, hingegen bie anfd)atienbe sprobnrU 

rung, bie sprobneirung ber Statur fällt in ben begriff ber £e^ 

benbigteit, ßc iß ein inneres £l)mt, innere £f)ätigfeit, bie nid)t 

iß gegen ein SSortjanbcneS; eS iß £ebcnbigfeit, cmigcS ©rangen 

ber Statur, nnb biefe iß überhaupt ein ©cfctjtcS, ein ©cßßaßencS. 

©ott iß gegen bie Sßelt, bie Totalität feines SB'eßimmt* 

fcpitS, feiner Slegatioit, bie Totalität bcS unmittelbaren 0etjnS 

— bas S?oranSgefeMe, baS ©ubjeft, mcld)eS abfolnt ©rßeS 

bleibt. £ßcr iß bie ©rnnbbeßintmnng ©ottes ftd) anf ftd) be^ 

ßeljenbe 0nbjcttioität, als in ßd) fet;enbe, bleibeitbe 0ubjcttioi= 

tät iß ßc bie erße. 

0)aS ^»eroorgegangenfeßtt ber gried)ifd)en ©ötter, bie bas 

©eißige ßnb, gehört 31t iljrcr ©nblidßcit. I0aS iß il)re 33cbingt* 
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heit, wonad) fte il)t*c Statur ooratwfefcen, wie beim enblid)ett 

©ciß bic Statur oorau^gefetß ift. 

£nefe 0ubjefthntät aber iß ba£ abfohtt ©rße, Anfang ettbe, 

bic S3ebingtheit aufgehoben, aber nur ba6 2lnfangcnbe, nicht fo, 

baß biefe 0ubjeftioität and) als? Stefultat beßimmt wäre unb 

alsS font'reter ©eiß. 

äßäre ba6 oom abfotuten 0ubjeft ©rfdjaffette etf felbß, fo 

wäre in btefem ltnterfdßcb ber Hnterfdßeb ebenfo aufgehoben, 

baö letzte 0ubje?t wäre ba$ erfie, bas ß'd) refuttirenbe. iDiefe 

S3eßimmung halben wir nod) nicht, nur biefe, baf btcfesS abfotute 

0ubjcbt baö fdßcdßhin Anfangenbe, ©rße iß. 

dritte 23eftimmung ©otte£ in Söejiehung auf 

bie 2ßelt. 

^iefeiS ifi, \va$ wir ©igcnfd)aftett ©ottesS heißen. 0)iefe 

ftnb feine efthnmth eit, b. h- tnbem wir fo bie SSefonberung 

©Otters fahen, ba3 ftd) SBeßimmen ©otteö unb biefcs? frei) 33e* 

ßimrnen ©ottcS fahen als ©rfdjaßen ber SBeft, ba<$ 33eßimmte 

<x\$ fehenbe SBett: fo iß bamit gefebt eine SSejiehung ©ottcS 

auf bie SSett, ober bie ©igeitfd)aften ftnb basS Sßeftimmte felbß, 

aber gewußt int begriff ©ottcsS. 

£)a6 ©ine iß ba3 SSeßimmte, gewuft als fet>enb, aU nicht 

gehörettb in ©ott; ba6 $lnbere iß 33eßimmtfet)n ©Otters aU S3e^ 

ßimmtheit ©otteä; ba6 ß'nb, was man ^Beziehungen ©ottes 

auf bie SBett Ijeißt, unb es iß ein fd)lecbter SUtebrud, baf wir 

nur oon biefer Schiebung ©ottcö auf bie SBelt, nid)t ooit ihm 

felbß wißen, ©bett baS iß feine eigene SSeßimmtheit, bamit feine 

eigenen ©igenfd)aftcn. 

0d)on nad) ber äuferlidjen, ßnitlidjen SBorßellung iß ©twaS 

unb ©twaS iß für ftd), baoott ftnb unterfd)ieben feine S3eße= 

huitg auf 5litbereS, feine ©igenfd)aften, aber biefe mad)en eben 

feine eigenthümtidje Statur aus. 0>ic Strt ber 33e$ichung beS 

Sftenfd)en auf bie anberen, bas iß feine Statur. £)ie 0äure 

iß Sfid)ts, als biefe 3lvt unb Sßeife ber Ziehung ber 0äure 
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auf bic SBaft'm, bam ift bic Statur bet* 0äuvc felbft: ernennt mau 

btc SSejiebung eiltet ©egenftanbem, fo ernennt man bic 9tatttr 

bem ©egenftanbem felbft. 

Tarn ftnb atfo fd)lcd)tc Unterfd)icbc, btc fogteirf) jufammen* 

fallen alm sprobitft cincsS SSerftanbem, ber ftc nid)t fcnitt, iüd)t 

weif], uhh> er l;at an btcfcit Untcrfd)iebett. Siefc 33eftimmtl)eit 

aU SIcufereiS, Unmittelbarem, alm SBcftimmtljcit ©ottem felbft ift 

feine abfolutc 9Ji ad)t, bie Sßeimljeit ift, bereit nähere Momente 

alm bie ©iite tmb ©eredjtigfcit erfamtt ftnb. 

Tic ©iite ift, baf bie SBelt tft; bam 0el)tt fommt iljr 

nid)t 31t, bam 0el)n ifi I)ier Ijcrabgcfcbt 31t einem Moment, tmb 

tft nur ein Oefe^tfetjn, ©rfd) affenfei) tt. Siefen ttr-tljcilcn ift bie 

enüge ©iite ©ottem: bam Unlcrfdjicbenc l;at teilt Dvedjt 31t feljtt, 

em ift auf}er bem ©tuen, ein SJtannigfaltigem tmb babttrd) ein 

93efd)ränt‘tcm, ©nblidjcm, 'beffcit SSeftimmung ift, iticf)t 31t fcl)it; 

baf cm aber ift, bas$ ift bie ©iite ©ottem; alm ©efefttem »ergebt 

cm aber aud), tft nur ©rfdjetnung. Tarn 0etm, bam mal;rl;aft 

Sffiirtlidje ift nur ©ott; bam 0ei)ii aufereiitanber, auf er ©ott, 

ba ftnb teilte 5lnfpritd;e — biefe ©ntäuferung feiner, baf er 

ftd) tum ftd) felbft entlüft, feilten fjmbalt und) frei lüft, biefe 

33eftimmtl)cit tum ber abfoluten 0ubjet‘ti»itüt. 

©ott bann nur im nmljrljaften 0iititc 0d)öffer feljtt alm 

ttnenblidjc 0ubjcfti»ität, fo ift er frei, fo faittt feine üöejKmmte 

beit, feilt ftd) felbft SSeftimmen frei eittlaffcit loerbcit, nur ba£ 

greic faitit feine 33 eft immun gen atm freiem ftd) gegenüber Ija^ 

beit, alm freiem entlaffen. Siefen 3lumeinanbcrgel)cit, beffen To¬ 

talität bic SBclt tft, biefem 0cl)it ift bic ©iite. 

Sic SOtanifcftation ber 9tid)tigfcit, Sbt'nlitüt btefem ©nb= 

lid)eit, baf batf 0ei)it nid)t nmljrljafte 0elbftftünbigbeit ift, biefe 

S)umifeftation alm SDtadjt ift bie © er cd) tigt eit: bariit loirb 

beit enblid)cit Gingen iljr 3icd)t angetl)an. ©iite unb ©ered)^ 

tigfeit ftitb nidjt SJlomcnte ber ©ubftanj: tu ber 0ubjtan$ ftnb 
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biefe 35cfiimnutngcn <xU fct)enb, ebcnfo unmittelbar altf nid)t 

fetjcnb — aU in erb mb. 

•tpier ifb bat* (Eine nicht als ©ttbftanj, fonbent als ber ©ine, 

als ©ubjeft, Ijtcr i\\ 33eftimmung beS 3WC£^/ eigene 33cfiimmt- 

beit beS 33egrtfS: bie SBelt foll fct>n, ebcnfo folt fte ftcb um? 

manbeln, oergeben. Ü)a i|l bie ©crecbtigfcit als 33ejtimmung 

beS 3WC^/ ©ubjeft, in feinem ftd) Unterfcb eiben oon bic^ 

fen feinen 33 eftimmun gen, biefer feiner SBclt. 

©S ftttb bief nun molf SSefiimmungen bcs 33cgrifs fclbjt, 

aber bas ©ubjeft, meldjeS fte bat, bat feine Statur nid)t barin, 

bie ©runbbefHmmungen ftnb ber (Sine unb bie SStadf, ber 33e=? 

griff, bie innerfie Statur beS ©ubjeftS ifi ttod) unabhängig ge^ 

feftt oon ben ©igenfebaften. SBenn fte ibm in ber &bat ange* 

hörten, fo mären fte felbfl Totalität, beim ber ^Begriff ifi bie 

abfotute ©iite, er tbeitt ftcb felbfi feine 33ejiitnmungeu mit. ©rjt 

menn fte Totalität ftnb, fo ifl ber 33egriff altS 3bee gefegt. 

Tm^u, baf fte bem begriff angeboren, gehört, baf fte felbß ber 

ganje 33egriff mären unb fo märe er erft malubaft real, ba märe 

ber 33egrif aber 3öee unb bas ©ubjeft als ©eif gefegt, in 

metebem ©iite unb ©eredfigfeit Totalitäten mären. 

Oie ©credfigftit ijl bas SJtoment ber Stegation, b. I). baf 

bie Stidfigftit ofenbar merbe, biefe ©ered)tigftit i}\ fo eine S3e= 

fimmung, mie am ©ima bas ©ntf eben unb 3Sergeben, ecS if 

nur bie ©eite beS fkoceffeS überbauet, bie ©eite beS 3ufälli* 

gen, befeit Stidfigftit manifefirt mirb. ©S ift nid)t bie Stega^ 

üoit als uttenblid)c Svüdtebr in ftd), mas 33eftimmung beS ©el¬ 

ftes märe, fonbern bie Stegation ift nur ©crecl)tigftit. 4 

c. Oie gornr ber SBelt. 

Oie SBelt ijl {elf fnofaifel), mefentUcf) als eine ©atnmlung 

oon gingen oorbanben. Orient unb befottberS am griedf- 

fd)en ©ott mirb man erfreut burd) bie grettnblidfeit unb bas 

S3crl)ältnif jur Statur unb jum ©öttlicben, baf, inbent ber 

Sftenfd) ftd) jur Statur oerbält, er ftd) junt ©öttlid)en oerl)ält; 
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feine Freigebigkeit begcifict bag Statürlidjc, mad)t cg pnt ©ött^ 

licken, befeett cg. — 

©iefe (Einheit beg ©öttlidfen unb 0tatürlid)cn, ^bentttät 

beg ^beeilen itnb Steeden ifl eine abfirakte 53eflimnumg: bie 

tnal)re ^bentität ifl bie, n>etd)e in ber nncnbltCf)cn (Subjektivität 

ifl, bie gefaxt mürb nid)t alg StcutraÜfation, gegenfeitige %b? 

flumpfuttg, fonbern alg unenblidje (Subjektivität. 3nbcm bie 

unenblidje (Subjektivität jtd) beflimmt unb il)re SSejltmmungcn 

alg Sßelt frei entläßt, ftnb ftc 0>tnge, unfetbfifiänbige, mic ftc 

rval)rbaft ftnb, nid)t ©öttcr, fonbern Stafurgcgenflönbe. 

S)iefe befonbern ftttlid)en SDtäcbtc, mcld)c bie obem ©oller 

mejentlid) ftnb, haben (Selbjlfiänbigkeit nur ber gönn nad), weil 

ber 3nl)alt unfelbflfliinbig ifl alg befonberer. ifl eine 

falfdje gönn: bie unfclbflflänbigen 0inge, bie unmittelbar flnb, 

itjr 0et)n tnirb nur gemuft alg etmag gonnellcg, ein llnfelbfh= 

flänbigeö, bem fo 0et)tt gukommt, nid)t alg abfoluteö, göttlidfeg 

0et)n, fonbern alg abflrakteg 0ct)n, alg einfeitigeg, unb inbem 

il;tn bie 35eflimmung beg abflraften 0et)ng jutommt, kommen 

il;m bie Kategorien beg 0ct)ng 31t, unb aH enblid)cn bie Ster- 

flanbe^kategorien. 

0ie ftnb f>rofaifd)c -Dinge, nne bie Sßett für um? ifl, auf; er* 

lid)e ®inge im mannigfad)en 3ufammen^ang bet? 9Serflanbe$, 

non ©ruttb unb golge, Qualität, Quantität, nad) allen biefen 

Kategorien beg SSerflanbeg. £>ier nun ifl, mag mir natiirlidjen, 

verfläubigen 3ufammenl;ang nennen; hier ifl and) erfl gegen 

ben natürlichen 3ufamntenl)ang ber 0tnge, baf bie S3cfltmmtmg 

„Sßunber" norkommen kann. 

3n frühem Stetigionen giebt cg fein füßunber: in ber inbi^ 

fd)eit ifl 31(1 cg fdjort verrückt non vrnug aug. ©rfl im ©egen* 

fab gegen bie £)rbnung ber Statur, bie Staturgefeite, ©efcblid^ 

feit ber Statur, rnenn biefe ©efebe and) nid)t erkannt werben, 

fonbern nur ein 33emuf}tfct)n ifl eineg natürlichen 3ufamtncn* 

3u1.* 4 
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fattgS, crfl ba tritt bie SBefltmmung non ®unber ctn/ n>a$ i>oi*^= 

geflellt mirb fo, baf} ©ott an einem ©injelnen ftd; maitifeftirt. 

0aö mahrhafte SBuitber in ber Statur ift bie ©rflheinung 

be3 ©eifle^, nnb bie mal;rl;afte ©rfd)eimmg. be£ ©eifle3 ift in 

griinblicfer SBeife ber ©eifl be£ S)ienfd)en uitb fein 33emuftfet)n 

ber Sßelt. 

Ü)a3 ifl rclatio ein Sßunber, baf in biefer 3ttftt*uung, ^ 

fälligen Mannigfaltigkeit burdmtm ©efclnnäfigfeit, Vernunft ifl. 

!0ie SBclt erfd)eint in biefer Religion ale» enblid)c 0)inge, bie 

auf natürliche SBcifc auf einanber mieten, in oerflänbigem 3U? 

famment;ange tiefen. 

0)a6 SBunber nürb gefaft altf zufällige SJranifeflation ©ot=* 

te3: bie mahrhafte SJtanifeftation OottesS an bie £ßelt ifl bie 

abfolutc, emige, nnb bie3lrt nnb Sßeife biefer SDTanifeflatioit/ bie 

gönn berfelben erfefeint als? bie ©rfabenheit. ^)arum ifl bas? bie 

Religion ber ©rfabenheit, bei ber mir tiefen. 

2)as$ ettblid;e 0ubjekt in ft cf bann man nid;t erhaben iten^ 

neu; bas 0ubjeft l;ier ifl ba$ abfolute, an nnb für ftd), eö ifl 

feilig. 0)ie ©rl;abenl;eit ifl erfl bie ©rflhetnung, 23eflel;ung bie= 

fes$ 0ubjebtö auf bie SBclt, baf biefe ab? Manifeflation biefer 

0ubjckts$ gefaft mirb, aber alö Manifeflation, bie nicht afflr? 

matio ifl ober bie, inbem fte afflrmatio jmar ifl, bod; ben^auft- 

djarafter I;at, baf bas 9fatürlid;e, 3ßeltlid;c negirt mirb als* ein 

Unangemejfeneä itnb al$ folcbeö gemuft. 

©s$ ifl bie ©rfd;einnng, Manifeflation ©ottesS in ber Mett 

fo, baf biefesS ©rfefeinen ftd) jugleid; ^cigt aU erhaben über 

biefe ©rfefeinung in ber Realität. ber Religion ber 0d;ön^ 

feit ifl 9Serföl;nung ber SBebentung mit bem Material, ber fl'nm 

liefen SSeife, bem 0et;n für 3lnberes$. 0)as$ ©eiflige erfefeint 

gan$ in biefer äuferlid;en Sßeifc, biefe ifl ein 3c^)cil bes$ In¬ 

nern, unb biefeö innere mirb gait$ ernannt in feiner 3leufer* 

lid;feit. 

0>ie ©rfabenheit hingegen nertilgt sugleid; beit 0toff, bas$ 
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SDTatcrial, an bem baS ©rhabenc erfd)cint, cs$ wirb aiWbrücfUd) 

aU unangemeffen äitgleid) gemujt, e$ ift nidjt bcmuftlofc Unan* 

gemefienheit; biefc ift im ©roteöfen, Sßilben bcö ^bifdhett; batf 

ift feine Erhabenheit, fonbern bief, baf biefc Hnangemeftenheit 

juglcid) gefegt ift bann. i 

©ott ift baö ©ine für ftd), bic ©ine SDtadft, altf in ftd) 

beftimmt ber Söeife. ©r manifeftirt ftd) in ber Statur, aber 

auf erhabene SÖSeifc; bie natürliche Sfficlt ift nur ein ©efetftc$, 

33cfd)ränftc3, nur SOcanifeftation bcö ©inen fo, baf ©ott $ugleid) 

über biefer Sftanifeftation ift, suglcid) in il>r ft’d) oott il;r unten 

fd)eibet unb nicht, wie in ber Religion ber 0d)önt)cit an biefer 

5leuj}crlid)feit fein fyiirftd)fet)n/ wefentlüfteä Ü)afet)n bat. 

£>ie Statur ber natürlichen 0)ingc ift l>ier entgöttert, ftc 

ftttb Unfclbftftänbigf eiten in ihnen fclbft. ©3 bann nun fd)ci* 

neu, al3 ob e6 51t bebauent märe, baf bic 3fatur in einer Steli* 

gion entgöttert fet), bie 23eftimmung ber ©ottloftgfeit erhält; 

man greift bagegen bie ©inl>eit besS ^beeilen intb Stecllen, bie 

©inl)cit ber Statur mit ©ott, wo bie natürlichen Eilige als 

felbftftänbig göttlich frei beftimmt betrachtet werben, man nennt 

bic£ ^bentität ber ^bealität unb Realität. @ic ift wohlfeil, 

fte ift allenthalben, bic £>auptfad)e ift bic weitere S3eftimmung 

biefer ,3bentität unb bie wahrhafte ift nur in bem ©eiftigen, 

in bem ftd) felbft real beftimwcnbnt ©ott, baß bie Momente 

feines SBegrip ungleich felbft ftnb als Totalität. 0)ic natürlü 

d)en 0>ingc ftnb nad) ihrer ©injelnheit in ber £hat an ftd)/ in 

ihrem begriff äußerlich gegen ben ©eift, gegen ben begriff, unb 

fo ift ber ©eift als enblid)cr fclbft biefc Sebenbigfcit. Sebcnbig^ 

feit ift wefentlid) ein SwereS, aber jene Totalität, fo weit fte 

nur Scben ift, ift äußerlich gegen bie abfolute Innerlichkeit bcc5 

©ciftcS, bas abftrafte 0elbftbewußtfet)n ift eben fo. 0>ic natiir* 

lid)cn 0)inge, ber $rciS ber enblid)en 0inge, felbft abftraftcS 

0et)it, ift feiner Statur nad) ein an ihm felbft 5leußerlid)eS. 

£)icfc SSeftimmung ber 2lcu|}crlid)fcit erhalten bic £)inge hier 
4 * 
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auf Mcfcr ©tufe, fte ftnb bcm 33cgriff ttad) gefegt tu i^rct* 

äöa()rl;ctt. SBcntt man btefe ©tellung ber Statur bcbaitcrt, fo 

muf man sieben, baf bic fd)önc ^Bereinigung non Statur unb 

©ott nur für bic Sphantafte gilt, nid)t für bic SSernunft. ©c^ 

neu, bic nod) fo fd)lcd)t non ber ©ntgöttcrung fprcdjcn unb jene 

,3bcntität preifen, nürb e$ bod) gewif fcfyr fd)wcr ober ttnrnög^ 

Ud), an einen ©anga, eine $u§, einen 5tffen, ein äJtccr :c. a\$ 

©ott 31t glauben. £üer ift niehnetjr ber ©runb gelegt ju einer 

nerfänbigen ^Betrachtung ber Swinge unb iljrc^ 3ufaimncnhangc^ 

©sie (Erhabenheit ift bic 3bce, bie ftd) äußerlich 3ttr 3Jta^ 

nifeftation bringt, fo baf fte in ber ©rfd)cinung ftet) and) jeigt 

erhoben über bie ©rfdjcinung an ber Dvealität, fo baf biefe 

gugleict) and) al£ negirt gefefct ift, fo baf bie erfdjeinenbe 3bee 

erhoben ift über baä, woran fte er fd) ei nt, fo baf bie ©ifd)eü 

nung auögcbriuft nürb abs unangemefen, unb 3 war au^briidüd) 

alg unangemefen, nid)t ati bewuftlofc Mnangemefenheit 

3n ber (Erhabenheit muf einer ©eit$ ber 3n^alt, ber 33 e^ 

griff nid)t etwas? fytytvtt fet)n al$ bic ©eftalt; wenn anberer 

©eitö biefe übertrieben nürb, über itjr Sdtaaf gefetü nürb, fo 

ift and) nid)t (Erhabenheit; es? mujjj nur bas, was ftd) manU 

fefiirt, bie S)tad)t fel)tt über bie ©eftalt. 3'n ber inbiftfen 9ic- 

ligioit finb bie 33tlber maafloS, aber nid)t ergaben, fonbernSSer^ 

jevrung, ober fte ftnb nicht oer^errt nüe bie Äul) unb ber 3lfe, 

bie bie ganje 3caturmad)t auSbrücten, aber bie 33cbcutung unb 

bie ©eftatt finb ftd) unangemefen, aber nicht ergaben, foitbern 

bie Hnangemefenl)cit ift ber grÖfte SOtaitgel (Es muf atfo 31t? 

gletd) bie 3)iad)t über bie ©eftalt gefegt fct)tt. 

©er 3)tcnfd) im natiirlid)en 33ewuftfct)n bann natürliche 

2)ingc oor ftd) haben, aber fein ©cif ift fold)em unan* 

gemefen, basS llml)crfd)auen ift nid)ts erhabenes, fonbern ber 

33lid gen £ümmel, ber bas ©arübcrl)inauS ift. Siefe (Erhaben- 

l;eit ift befonbers ber ©haratter ©ottecS in SBejiehung auf bie 

natiirlid)en Singe. £)ie 6d)riften bcS %. X. werben beShalb 
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gerühmt. „Oott fftrad), e3 werbe £id)t unb e£ warb £id)t." ©£ 

ift biefj eine bei* erlfabenftcn ©teilen, ©a$ Sßort ift jebod) baö 

SJtiiljelofefte, btefer $aud) ift Ifter jugteid) ba$ £id)t, bie £id)t* 

Welt , bie unenblidje 5liWgiejutng bc£ £id)t6, fo wirb bas £id)t 

fyerabgefetft §u einem Sporte, 511 etwas fo oorübergeljenbcm. ©S 

wirb ferner oorgeftellt, baf (Sott beit Sßinb ttnb ben 23lit) 511 

Wienern tntb 23oten gebraucht, bie Statur ift fo gefyorcbcnb. ©3 

wirb gejagt: „2>oit beinern 2ltl;cm gel;en bie 2Beltcn Ijertwr, 

twr beinern ©rauen fließen fte, wenn bu bie $anb attftljuft, fo 

|tnb fte gefättigt, oerljüllft btt bein 5lngeftd)t, fo erfdjreden fte/' 

„pltft bu beinen 5ltl;em an, fo oergeljen fte 31t ©taub," „läffcfi 

bu tl)u aus, fo entfielen fte wfeber." ©ief ift bie ©rljabcnljeit, 

baj? bie Statur fo gan$ negirt, unterworfen, Dortibergeljenb uor* 

geftcllt wirb. . 

B. ©er (Sottet mit bei* Sß c 11. 

©rfte 23 eft immun g. 

©te 3tt)C^efl^mmun9 ift f)wr als bie wefentlid)e, baf 

©ott weife ift, weife in ber Statur überhaupt. ©ie Statur ift 

fein ©ej*d)öftf unb er giebt barin feine SStadft ju ernennen, aber 

nid)t nur feineSJtadft, fonbern and) feite äßcisf)cit. ©iefe giebt 

ftd) tunb in iljrett sprobutten bureft jwedmäjuge ©inridftung. 

©iefe, ber 3WC£^ ift mcljr ein ltnbeftimmteS, ©berfläd)^ 

lidjeS, meIjr äuferlidje 3^cdmäj]igt’eit: ,,©u giebft bem 2>iel) 

fein $utter." ©er waljrljafte 3WC^ unb bie wahrhafte Sieali* 

fation beS 3wt’dS fällt nid)t in bie Statur als folcfye, fonbern 

wefentlid) in bas 23ewuftfet)n. ©r manifeftirt ftd) in ber Sta^ 

tur, aber feine wefentlid)e ©rfd)cinung ift im 23ewuftj*et)n 311 etv 

fdjeinen, feinem Sßieberfdjcin, fo, baft es im ©clbftbemufftfct)n 

wicbcrfd)eint, baft bieft fein £\vcd; fet), gewußt 3tt werben vom 

23ewuftfet)n, unb baf er bem 23ewuf}tfet)n 3UH'd fct>- 

©ie ©rl;abenl)eit ift nur erft bie SSorftelluttg ber SStad)t, 

uod) nicl)t bie eiltet 3wcdel ©et* 3UH'd’ ift nid)t nur bas 

11c, fonbern ber 3^cd ©otleS überhaupt tarnt nur er felbft 
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fegn, bag fein SScgriff igm gegenftänblicg werbe, er ftd) felbft in 

ber Stealifation gäbe. ©ieg ift ber allgemeine 3we<£ übergaugt. 

SBemt mir nun gier in Stil ctft egt auf bic SÖett, bie Statur, biefe 

als ben 3*lH'Üi ©otte^ betrauten sollen, fo iji nur feine SJtad)t 

bariit manifeftirt, nur fte wirb igm barin gegenftänblicg itnb bic 

SBciogcit iji noeg ganj abftratt. Söcntt nnr non einem 3wtf 

fgrcd)ctt, fo mug er nid)t btog SJtaegt fet>it, mug 33eftimmtgeit 

überhaupt gaben, ©er 33 oben, wo er norganben fegn bann, ift 

ber (Seift übergaugt, inbem nun (Sott im (Seift £\vcd ift als 

33ewugtfegn, in bem igm gegenüber gefegten ©cift, gier atfo im 

enblidjen ©cift als foldjcn, fo ift barin feine SSorftclhtng, feine 

Slncrbenntnig ber 3wed\ ©ott gat gegenüber gier ben enbtid)cn 

(Seift, baSHlnberSfegn ift nod) nid)t gefegt als abfotut juritet* 

getegrt in ftd) fetbft. ©er enblicge (Seift ift mefentlid) 33cwugt* 

fegtt, ©ott mug atfo ©egenftanb bcs 33ewugtfcgnS als beS Söe* 

fettS fegn, bieg ift, bag er anerkannt, gegriefen werbe. ©ie 

©gre ©otteS ift junäcgft fein £üe SxcfTeriott ©ottesS ift 

im $3ewugtfegn, er wirb nod) nid)t ernannt, fonbern nur ancr^ 

fannt, ba$u gegärte, bag er als ©eift Unterfdftebe in ftd) gefegt 

gatte, wenn er ertannt werben foltte, gier gat er nod) bic gefe* 

genen abftraften 33eftimmungen. 

0o ift cS gier eine mefcntlicge 33eftimmung, bag bie Stetig 

gion als folcge ber 3*oetf ift, nämtid) bag ©ott gewugt werbe 

im 0etbftbewugtfegn, barin ©egenftanb ift, afftrmatioe 33cjie* 

gung auf bafielbc gat. ©r ift ©ott als unenbtitge Sftadft unb 

©ubjeftioität in ftd); bas zweite ift, bag er erfd)eint unb jwar 

wefenttid) in einem anberen ©eifte, ber als enbtid) igm gegen* 

über ift, bieg ift bas 3lncrtanntfegn, bas ©egricfcnmcrbcn, bie 

©gre ©otteS iibergaugt. 

©aS 3Inertennen unb greifen ©ottesS ift bie 33eftitnmung, 

bie gier eintritt, bic ©gre ©otteS, bie attgemcine ©gre: nid)t 

btog baS jiibifcge 3Sott, fonbern bie gaitjc ©rbe, alte 33ölfcr, 

Reiben fotten ben $ errett (oben, ©iefer 3tvc^/ oont 33ewugt* 
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fet>n anerkannt, gewuft, oerefrt ju werben, tarnt sunäefft ber 

tfeoretifdje Qvocft genannt werben; ber beftmuntere ift ber prat* 

tifefe, ber ftd) in ber 2Bett unb jwar in ber geizigen rcaliftrt. 

3 weite 33e jt immun g. 

tiefer wefentliefe ber jlttlicfe 3^^/ bic 

tiefteit, baf ber SJtenfd), in bem, wab er tfut, ba6 @cfe|lidfe, 

9ved)te iwr Singen fabe; bief ©efef liefe, 9ved)te ifl ba$ ©btt* 

lid)e, infofern c3 ein Sfficltlid)c3, im enbtiefen 33ewuftfefn ijt, 

ift c$ ein Oefe^tesS non @ott. 

@ott ift ba$ Slllgemeine; — ber Sftenfd), ber ftd) bcjtimmt, 

feinen SXBillen, ift ber freie — bamit ber allgemeine Söille, 

nid)t feine befottbere 0ittlid)teit, ^tedfttfun ift ficr ©runbbe* 

jtimmung, ber Sßanbel nor Oottr bab greifest non felbftfiitjfti* 

gen 3weeten, bte ©crceftigtcit, bic oor (Sott gilt. 

0)icfc3 Dted)te tfut ber SJtenfin 33e§iel;ung anf (Sott, 

Sitr (£fre (Sottet: biefee 9vcd)tc fat im Bitten, im 3^™ fei¬ 

nen 0itt, unb biefem ^Bollen in Sviidbffd)t auf (Sott gegenüber 

fielet bie 9tatiirlidfteit bes$ 0)afet)iW, bcö 9Jtcnfd)cn, bc3 £>anbetn* 

ben — biefeb (Sebrod;cnfet)it, baf (Sott für ftd) ift unb bie 9Xa^ 

tur ein 0ei)cnbeb, aber SSeferrftfteS. 

3ni Sftenfefengcijt ijt eben biefer ltnterfeficb bas 9ved)t- 

tl)un al£ folefc$, ferner baä natürliche 0)afel)n beb äftenfefen; 

biefeö ift aber ebenfo ein bitrd) bab geiftige SScrfättnif bc$ äßiU 

leusS 93cjtimmte$, ate> bie Statur überhaupt ein (Sefe^tecS ift vom 

abfolitten (Seift. 

I0a3 natiirlid)e Ü)afet)n beS SD^enfchen, feine auf erliefe, 

meltlid)e (Jrijtenj ift in Sßejiefung gefeft auf baö 3«nerc: wenn 

biefer SBilfe ein wefentlid)er Sßitle, baä £l)ttn Svecfttfun ijt, 

fall attd) entfpred^en bie auferltd^e 0rijtcn$ bc3 S)eenfd)en bie= 

fern ^ttnerlicfen, Siedeten, etf fotl bem 3)tcnfd)cn gut gefeit nur 

nad) feinen Werten, unb er fotl ftd) überhaupt nid)t nur ftttlid) 

benefnten, bic ©efebe feinet SSatcrlaitbeä beobachten, ftd) bem 

SSaterlanb aufopfern, etf mag ifm babei gefeit, wie cü wolle, 
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fonbcrn e3 tritt bie bejlimmte gotberung ein r baf es$ bem, ber 

SRed)t tf)ut, and) mol)l ergebe. 

©$ iflb hier ein Berhältnij}, bafj bic reelle ©jciflenj, ba6 an* 

ferlidje ®afet>n angetnefien fei), unterworfen, bejiimmt nad) bem 

innerlichen, ^Rechten. iDief Berf)ättnij} tritt tjicr ein infolge 

imb auf ben ©runb bc3 ©runbDerl;ättnifie$ von ©ott jur na* 

tiirlidjcn, enblid)en SB eit. 

©$ ifl hier ein 3wetf, biefer foll oollfiihrt fetjn — biefe 

Unterftyeibung, bie zugleich in Harmonie fet)n foll, fo, baff ba6 

natürliche Ü)afei)n ftd) 6el>errfcb)t jetge oom SBefentlidjen, oom 

©eijligen. ©benfo füll es imSDRenfchen bejiimmt fetyn, bcl;crrfd)t 

bom wahrhaften inneren, rom fRed)tlid)en. 

3luf biefe SOBcife ijl bas SBotylfetjn bcS Sftenfdjen göttlich 

berechtigt, aber cS l;at nur biefe Berechtigung, infofern es bem 

©öttltchen gemäf ijl, bem ffttli^en, göttlichen ©ej'cß. 0)aS ijl 

bas Banb ber SRothwenbigteit, bie aber nicht mehr blinb ijl, 

wie mir in anberen ^Religionen fehen werben, nur bie leere, 

begriffslofe, unbejlimmte SRothwenbigteit, fo baff auf er ihr baS 

$ontrete ijl; bic ©ötter, ftttlid)cn SRäd)te flehen unter ber 

SRothwcnbigteit, aber bic SRothwenbigteit hat nicht baS @ittlid)e, 

^Rechte in ihrer Bcflimmung. 

$ier ijl bic SRothwenbigteit bontret, baff baS an unb für 

ftd) @et)enbe ©efet^e giebt, bas 9ted)te will, bac5 ©ute, unb bic^ 

fec5 hat §ur golgc ein ihm angcntejfeneS, afftrmatiüeS Safet>n, 

eine ©jeijlenj, bie ein SBohlfetyn, SBol)lgehcn ijl. £)iefe iparmo* 

nie ijl es, bie ber Btenfd) weif in biefer 0£>f)äre. 

©S ijl Bebingtheit, baff es il;m Wohlergehen barf, ja füll, 

er ijl 3we(t für ©ott, er als ©anjeS. 5lber er als ©attjes ijl 

fclbjl ein in il;m itnterfd)iebeneS, baf er SBillen hat unb äujfer^ 

liehet 0)afct)n. S)as 0ubjeft weif nun, bajj ©ott bas Banb 

biefer SRothwenbigteit ijl, biefe ©inljcit, weldje baS 2Bol)lj'et)n 

heroorbringt angemefen beut fRed)ttf)un, baff biefer 3ufamtnens 



Swcitct Slbfdjnitt. I. £>ie 9veIicjton bet (S'rbflbcnbeit* 57 

fyang — bcr göttliche, allgemeine Sßiltc unb baS Oöttlic^e iji 

bie 2Jtad)l bap, aber and) biefer in jtd) bejiimmte $£illc — iji. 

0af; btcfcy 31tfammcngcfnüpft ift, biefes 93ewugtfei)n iji 

biefer ©laube, 3u^ct*Wt, biefe iji im jiibifdjcnSSolfe eine ©runb* 

feite, bcwunbenWmürbigc ©eite. SSon biefer 3u^crP^i ftnb bie 

altteftamentlidjen ©Triften Doll, befonberä bie spfalmcn. 

tiefer ©aitg iji cö and), bcr im £)iob batgejiellt iji, ba$ 

einzige 33«$, Don bem man ben 3ufammenl)ang mit bem 33o= 

ben be$ jitbifdjen SSolf3 nid)t genau fennt. ^iob iji unfcgul* 

big, ftnbet fein 0d)idjdl ungeredjt, er iji unjufrieben, b. I). c£ 

iji ein ©egenfat^ in iljm: baö 33ewuftfct)n bcr ©ered)tigfeit, bie 

abfolut iji nnb bie Hnangemejfenl)eit feinesS 3ujianbe3 mit biefer 

©ercd)tigf eit. ©ö iji al6 3dH'd ©ottc£ genuift, baf er es$ ben 

©Uten gut gelten laffe. 

0)ic SSenbung iji, baf biefe Hn^ufriebenljcit, biefer äftijjU 

mutl) jid) ber abj'oluten, reinen 3nDcrjid)t unterwerfen foll. iniob 

fragt: 9Ba$ giebt mir ©ott fürSoljn Don ber ipöljc, follte nid)t 

ber Ungerechte fo oerjiofcn werben? 0cinc ^reunbe antworten 

in bemfelben 0iitnc; nur baf fte eö umf ehren: SBeil bu mw 

gliicflid) biji, barauä fdjlicfcn wir, baf bu nid)t red)t biji; ©ott 

tl;ut bieg, baf er ben äftenfdjcn befdjirme Dor $offal)rt. 

©ott fprtd)t enblid) fclbji: Sßer iji, ber fo rebet mit Hn^ 

Dcrjianb? SK>o warji bu, ba id) bie ©rbc griinbete? 0)a fornmt 

eine fel>r fd)öne, präd)tige 33efd)rcibuitg Don ©ottesS S)cad)t, nnb 

•£nob fagt: 3d) erfenne e$, c$ iji ein unbefonnener SDtenfcf), ber 

feinen $iatl) meint 31t Derbergen. 

0)icfc llnterwürfigfeit iji ba3 £e|te, einer 0cttö biefe gor* 

bentng, baj} c$ bem ©eredjten woljl gcl)c, anberer 0cit$ foll 

felbji biefe Unjufrieben^eit weid)en. 0tej] ä$cr3id)tleijien, 3lner* 

fennen ber S)iad)t ©ottc$ bringt §nob wieber 311 feinem &>cr* 

mögen, 31t feinem Dorigen ©liicf; auf biefer Slncrfcnncn folgt 

bie 2Bicbcrl)erjieüung feinet ©liidD. SDod) foll Dom ©nblid)cn 
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äugleid) bicfeS ©litck tticfß als ein 0ved)t gegen bie Sftad)t ©ok 

teS angebrochen werben. — 

©tefe 3uüerßd)t 31t ©ott, btefe ©inßcit nnb bas gewußt- 

1 ct)it biefer Harmonie, bei* SÜtadjt nnb ^ugleid) ber SBciSßeit 

unb ©eredßigkeit ©ottcsS ift, baß ©ott als 3tpcc^ in ftd) beßhnmt 

iß unb 3^ect l;at. 

©S iß $u bead)ten bieß <3nnertid)werben beS ©eißeS, bas 

bewegen feiner in ßd) felbß. ©er SDicnfd) foU rcd)t ttjun, ba^S 

iß bas abfolute ©ebot, unb biefcs? 9led)ttl)im hat feinen 0it> in 

feinem SBitlen, ber Sftenfd) ift baburd) auf fein 3lllterlid)cö an* 

gewiefett unb er muß befdniftigt fct>n mit biefer S3ctrad)tung fei* 

neS inneren, ob es im 9vecf)ten, fein SBille gut iß. 

©iefe Unterfucßung unb bekümmern iß über bas ltnred)t, 

bas 0d)reien ber 0edc nad) ©ott, bieß -gnnabßeigett in bie 

liefen beS ©eißeS, biefe 0cl)nfud)t beS ©eißeS nad) bem 9ied)* 

ten, ber 3lngcmeßcnf)eit jum Söillen ©otteS iß ein befonberS 

©l)araktcrißifd)cS. 

Leiter crfd)eint biefer 3we^ zugleich als ein befd)ränkter: 

es iß ber 3weck, ^ SJienfdjen ©ott wißen, anerkennen, 

was ße tl)un, jur ©ßre ©otteS ttjun fotten; was ße wotten, 

bem äßillett ©otteS gemäß, il)r SSille wahrhafter Söüle fct)tt 

fotl. ©iefer £\vc(fc ßat jugteid) eine 93efd)ränktl)eit, unb es iß 

51t betradßen, inwiefern biefe 33cfd)ränktl)cit in ber S3eßimmung 

©ottcs5 liegt, inwiefern ber 23cgriß, bie SSorßcllung ©otteö felbß 

nod) biefe 23efd)ränktl)cit enthält. 

SBcnn bie SSorßellung ©otteS befeßränft iß, fo ßnb biefe 

weiteren SRcalifationen beiS göttlichen 33cgrißS im menfd)tid)en 

33ewußtfet)n and) befd) rankt. ©ieß iß immer bas SBcfentltcße, 

aber aud) ba^s 0d)werße, bie S5cfcßränktl)eit in ©inem $it er* 

kennen, wie ße nod) 33efd)ränktf)cit ber !$bcc iß, fo, baß ße 

nod) nicht als abfolute 3^cc iß- 

©ott, bas ftd) 23eßimmenbc in feiner Freiheit unb nad) 

feiner greißett, fo, baß bas ©eißige bas greie fet), baS iß bie 
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£ÖciSl)cit; aber btefe SBciSheit, biefer 3tx>cdb ifi nur erfier 3twcb, 

3£eiSl)eit im Allgemeinen. !0ie SBeiSheit ©otteS, bas ftd) S3e* 

fiimmen hat nod) nid)t feine ©ntwidelung, btefe ©ntwitfelung 

in ber 3bee (Sottet ifi erfl in ber ^Religion, wo bie Statur ©ot* 

tes gatt^ offenbar ifl. 

©er Swänget biefer 3bee ifi, baf ©ott bas ©ine ifi, aber 

fo in ftd) felbfi and) nur in ber SBefiimmthcit biefer ©inheit, 

nid)t baS in ftd) felbfi ewig ftd) ©ntwichelnbc ifi. ©S ifi nod) 

nid)t entwickelte 33efiimmung: was wir S£eisl)eit nennen, ifi in* 

fofern aud) ein AbfiratteS, abfiratte Allgemeinheit. 

3)er reale 3^ech, ^en l)ier haben, ifi ber erfic, er ifi 

als 3wecb ©otteS im wirtlichen ©eifi, fo mitf] er in ftd) Attgc* 

meinheit l)abcn, muf göttUd) wahrhafter 3UH'1^ w ftd) felbfi 

fetyn, ber fubjianticlle Allgemeinheit hat 0ubfiantieller 3lvcc^ 

im ©eifi, bief ifi ein 3we^/ baf bie e?ifiirenben 3^ioi* 

buett ftd) als ©ittS wiffen, ftd) als ©ins oerhalten, einig fct)eu, 

es ifi ein ftttlid)cr 3*^/ cr hat feinen ©oben in ber realen 

greilieit, es ifi bie 0eite, worin baS *prabtifd)e heroortritt, £\vc<£ 

im wirbligen 23cwuf}tfei)n. ©r ifi aber erfier 3^ed unb 

bie 0ittlid)beit ifi nod) unmittelbar natürliche, ber ift fo 

bie gamilie unb ber 3ufammenl)ang bcrfelbcn, er ifi biefe ga* 

milie auSfd)liefenb gegen bie anbere. 

0)er reale, unmittelbar erfie 3ilH'd ber göttlichen SS$ciSl)cit 

ifi nod) gan$ befd)ränbter, einzelner, weil cr erfier ifi. SOtan 

bann fragen, wie bie 33efiimmitng ber befd)ränbteften ©injcln* 

heit bamit jufammenl)änge, baf ©ott bie abfohttc SDtad)t unb 

3SciSl)cit ifi. ©r ifi abfolutc S£>cisl)eit, aber and) in bnn 0innc 

ber ganj abfirabten §ÖßeiSf)cit, ober ber 3nH'^’ iw göttlichen S3e* 

griff ifi ber nod) fd)led)tl)iu allgemeine unb fotnit inl)altSlofc 

3toecb, biefer unbefiimmte inhaltslofe £\x>c(!t fd)lägt im 0afet)n 

um in bie unmittelbare ©in^elnheit, in bie oollbommenfie 33c* 

fchränbtheit. 

0)er reale 3^cc^ ©ottes ifi fo alfo bie gamilie, unb jwar 
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biefe gamilie, nielc einzelnen gamitieit ift fd)ott bic ©nn c it er ttng 

beS 3rt>C(^e^ &urä) bic Hefte,rion. ©S ift ber merfsniirbige un^ 

enblid) l;arte, Ijärteftc $ontraft. ©ott ift fo ber ©ott aller SDfeiw 

fd}en, abfolute Sßeisljeit, allgemeine 3ftad)t unb ber £wc& unb 

bas SÖirfen ber geiftigen SBelt ift juglettty, bajj es nur ©ine 

gamilie, nur bief eine SBolf ift. 3tlte SSötfcr fetten il)n aner^ 

kennen, feinen ^tarnen greifen, aber bas reate ju ©tanbe ge^= 

bradjte loirftidjc SBerf ift nun bief £>olf, in feinem <3uflan^)e/ 

feinem 0)afei)n, feinem inneren, äuferen, ftolitifd)en, ftttlid)en 

&afet)n. ©ott ift fo nur ber ©ott 5lbrat)amS, unb 3a- 

fobs, ber ©ott, ber uns aus 5legt)pten geführt Ijat. StBeit ©ott 

nur ©tuet* ift, fo ift er and) nur in einem altgemeinen ©eifte, 

in ©iner gamilie, in ©iner SBctt. £>ic erften ftnb bie gami^ 

lien als gamilien, bie aus Siegtypten geführten ftnb bie Nation, 

tyier ftnb cs bie -ßäuftter ber gamitien, bie baS S3cfthmnte beS 

jgtneds auSmactyen. SMc Slttgemeintyeit ift fo nod) bie natfe 

lictye. 0)er £\vcd- ift fo nur menfdftid) unb fo bie gamilie. 

0o ift bie Religion bie ftatriardjatifdje. 0)ie gamilie ift es 

bann, bie ftd) jum 3>oIf erweitert. Nation tyeift ein 3$olf, 

weil es junädjft burd) bie Statur ift; bieft ift ber befdjriinfte 

3tnecf unb ift attSfctylicfenb gegen StnbereS ber götttid)e 3^etf. 

0)ie fünf 33iid)er SJtoftS fangen non ber SBeltfctyöpfung 

an, gteid) naefytyer ftnben mir barin ben 0ünbenfatl, er betrifft 

bie Statur beS SDtcnfdjen als SJtenfd). tiefer allgemeine $\\* 

tyalt ber ©rfetyaffung ber Sßett, unb bann jener galt beS $Jlau 

fd)en, ber ber SJtcnfd) ber ©attung nad) ift, tyat feinen ©inftuf 

auf bas gehabt, was in ber gotge bie jiibifctye Uvetigion ift. ©s 

ift nur biefe SBeifiagung, bereu allgemeiner 3nl)alt bem ifraeti= 

tifd)ett SSotfe nid)t jur äöatyrtyeit geworben ift. £)er ©ott ift 

nur ber ©ott biefeS SBolfS, nid)t ber S)eenfd)eu unb bief SSotf 

ift bas SSotf ©ottes. 

3n Slnfetyung beS 3ufammcu^an9c^ non ber altgemeinen 

^BeiStycit ©ottes in ftd), 51t ber noltfommencn 33efctyränfttycit 
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bcd realen 3n>c^ bann jut © entlief maefmtg bcr SSorflcllung 

nod) bewerbt werben, baf ber Ntenfcf, wenn er bad allgemeine 

©nie will, bief fein 3riH'd ift, feine Sßillbür 511m spriitcty fei¬ 

ner ©ntfcfliefungcn, feinet £5anbetnd gemacht fat. ©enn bief 

allgemeine ©utc, biefer allgemeine 3tre^ enthält nod) feine bc* 

fonbere, ba gefanbclt werben tnitf, fo forbert aber biefer reale 

3wed eine SSeflimmtfeit, biefer ifl auf er bent begriff, ba er 

nod) feine in ftd) fat, er ifl nod) abjlrabt, bie SSefonberung ifl 

bcdfalb nod) nid)t geheiligt, weil fte nod) nid)t in ben allgemein 

nen 3^^ bed ©Uten aufgenommen ift. 3a ber ^3olttif, wenn 

nur bie allgemeinen ©efebe bie SSerrfcfaft l)aben feilen, fo ifl 

bad Ncgicrcnbc bie ©ewalt, bie Söillfiir bed 3nbioibuum3, basS 

©efc§ ift nur real, infofern cd befonbert wirb, erft baburd), baf 

ed befonbert wirb, ift bad Allgemeine lebenbig. 

And biefem einzelnen realen 3U)ed ffnb bie anberen Soölfer 

audgcfd)loffen, fo baf bief S5olf feine eigene Nationalität l)at, 

ed befteft aud gewiflen gamilien unb bereit Ntitgliebcrn, bief 

Angeljören bem SJolfc, 511 ©ott in biefem SJerfältnif 51t tiefen, 

beruft auf ber ©eburt. ©ief erforbert natürlich eine befonbere 

©erfaflting, ©efebe, ©eremoiüen, ©ottcdbienfl. 

©ic ©injelitf eit bilbet ftef ferner fo aud, baf fte ben 2?e^ 

ftf ciited befonberen lobend in ftef feflieft, biefer muf getfeilt 

werben für bie oerfd)iebenen ^amtlicn unb i|l ein Itnocräufer^ 

bared, fo baf bie Audfefliefung biefe ganj emfirifd) äufere (3t* 

genwart gewinnt, ©d ifl babei biefe Audfefliefung nid)t folc- 

mifef, fonbern bie Nealitat i|l ber befonbere SBcftb, einzelne ©c^ 

nuf biefed einzelnen SSolbed unb bad SSerfältnif bed einzelnen 

SSolfd junt allmädftigen, allweifen $errn, fte ijl nieft fmlemtfd), 

b. f. bie anberen SSöltcr tonnen and) ba^u gebraeft werben, ju 

biefer SScrcfrung. ©ie follen ben Herren greifen, aber baf fte 

baf in kommen, ift nur ein SBünfefcn, nieft realer 3^ecb, bief 

ift erft im StJuifamebanidmud. ©er 3ilH'd tjl aud) für alle 
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©öfter unb er ift fo nicht fanatifd), erflt im äftuhamebani$mu$ 

Wirb er fo. 

2)er ganatiämutf ift aud) bet ben gilben, aber er tritt nur 
* 

ein, infofern il)r ©cftt$, ihre Religion angegriffen ift, er tritt 

bann ein, weil nur biefer eine 3^e(£ fd)led)tl)in atWfdfticfcnb ift 

unb feine ©ennittelung, ©emeinfehaft, fein 3ufamtncngel)en mit 

etwas anberem erlaubt. 

dritte © e fü nt m u n g. 

3n ber ganzen 0d)öpfung ift twr 5lllcm ber Sftcnfch er* 

haben, er ift bas? ©Siffcnbe, ©rfemtenbe, 0)enfenbe; er ift fo 

in einem ganj anbern 0innc ba» ©bcnbilb ©ottcS, als 

bief non ber ©Seit gilt. ©SaS empfunben wirb in ber Heligioit 

ift ©ott,ber ber ©ebanfe ift, nur im ©ebanfett wirb ©ott öerehrt.— 

3n ber Religion ber Warfen haben wir ben Dualismus 

gehabt: biefen ©egenfa§ haben wir and) in ber jübifhen IRcli^ 

gion, aber er fällt nicht in ©ott, fonbern in einen anbern ©cift: 

©ott ift ©eift unb fein ^probuft, bie ©Seit, ift and) ©eift: hierein 

fällt biefesS, an ihm felbft bas Slttbere feinet ©SefenS $u fehlt. 

£)ie ©nblid)feit enthält bief, baf bariit ber ttittcrfd)ieb als3rcie* 

fpalt fällt. 3^ ber ©Seit ift ©ott bei ftd), fte ift gut, biefen 

Urtheil ©ottesS geht nicht jum abfoluten ©egenfafc, nur ber ©eift 
/ 

ift biefes abfoluten ©egenfa^eä fähig unb bas? ift feine £iefe. 10er 

©egenfa^ fällt in ben anberen ©eift, ber ber enbliehe ©cift 

ift: biefer ift ber £)rt beS Kampfes beS ©Öfen unb beS ©Uten, 

ber £)rt, worin aud) biefer Äampf auSgctämpft werben nutf. 

3llle biefe ©eftimmungen ergeben ftd) aus ber Statur beS ©e* 

griffe. 0icfer ©egenfa^ ift ein fd)Wieriger spuiftt, beim er 

macht ben ©Sibcrffmid) aus; bas ©ute ift bitrd) ftd) felbft nicht 

wibcrfprcchenb, fonbern erft bitrd) bas ©öfc t'ommt ber ©Sibcr^ 

fprud) herein, er fällt allein ins ©öfc. ®a tritt nun bie gragc 

ein: ©Sie ift bas ©öfc in bie ©Seit gekommen? 0)iefc 

gragc hat h*cr ©mit unb Sntcreffe. 3n bet* Religion ber spar* 

feit famt biefe gragc teilte 0d)Wierigfeit ntad)en, beim ba ift 
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batf S3öfe, fo wie ba3 ©utc ifi; beibe ftnb feroorgegangen ait^ 

bem 93ejiimmung$lofen. £)icr hingegen, wo (Sott bie $Diad)t 

unb ba6 (Sine ©tibjcft ift, wo alleö nur burd) il;n gefegt ift, ba 

ift baö 23öfe wiberftwedjenb, benn (Sott ifi ja nur batf ab fohlt 

©ute. hierüber ift uiW eine alte SBorflellung, ber ©iinben* 

fall, in ber SBibcl aufbewafyrt. fDiefe bekannte ©mrflctlung, 

wie ba$ 33öfe in bie §5$eit gekommen, ifi in bie gönn eiltet 

SQil)tI)uö, einer Parabel gleid)fam cingcfleibet. SÖenn nun ba$ 

©pefrilatioe, baö SÖafrfyafte, fo in ftnnlidjcr ©eflaltung, in ber 

Sßcife oom ©efd)el;enfel)n bargeftellt toirb, fo bann e$ nid)t fel)^ 

len, baß ltwpaffenbe 3Ü9e barin oorbommen. ©o gefd)ief;t c$ 

aud) bei spiato, wenn er bitblid) oon beit gbecn f|)tid)t, baf ein 

unangemeficncä SSerljättniß junt 9Sorfd)em bommt. ©3 wirb 

alfo erjal;lt: 9tad) ©rfd)affung 3lbam’sS unb ©oa\i im ^arabiefe, 

l;abe (Sott beit erjienSftcnfcfyeit oerboten, non einem gemtffen 93aume 

gu effeit; bie ©erlange oerleitet fte aber benttod) baju, inbern ftc 

fagt: „3(h* werbet (Sott glcid) werben/' (Sott legt iljitcn bann 

eine fernere ©träfe auf, fagt aber bemtod): © i e l) c, 3tbaut ift 

worben wie nufer ©iner, beim er weif, wa3 gut uitb 

böfe ift; oon biefer einen ©eite ift ber SJeeitfd), nad) (Sottet 

3hwfprud), ©ott geworben, oon ber anbereit aber Ijeißt e$, Ijabc 

©ott bem 50tenfd)cit beit SBeg abgcfdjnitten, inbem er il;n aiW 

bem ^}arabicfe oerjagt l;abe. — ©tefe einfache ©efd)id)tc bann 

etwa 5unäd)|i auf folgenbe SBcife genommen werben, ©ott 

l;abc ein ©ebot gemadyt, unb ber SJicnfd), angetricben oon cU 

nein unenblid)eit $od)inutl) ©ott glcicl) 51t werben (ein ©ebanbe, 

ber il)in oon 3lufeit gekommen), l;abc biefer ©ebot übertreten; 

für feinen erbärmtid)cn, einfältigen $od)tnutf) fei) er bann aber 

l)art befiraft worben. (Jene^ ©ebot l;abc ©ott nur gemadjt, um 

il)it in beit galt 511 feigen, feinen ©eforfam 511 beweifen. — 

©0 gel)t 3llletf in ber gemeinen enblicfen $onfeqitens 5«. 

2lllerbiiig$ 0 er bietet ©ott baei 93üfe: fold)e$ Verbot ift ein 

gan^ anbereo, al£ bao Verbot, oon einem bloßen 33aume 51t 
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eflctt; was ©ott toill unb nid)t n>Ül, muff wafjrljafter, ewiger 

Statur fctjn. 0olepeS Verbot foll ferner nur an ein einzelnes 

3nbit)ibuum ergangen fet>n: mit $icd)t empört ftd) ber Sfenfcl) 

bagegen, baf er für frembe 0d)ulb geftraft werbe; er und nur 

für bas fielen, was er fclbfl ge© an. ©S liegt oietmepr im 

©an$cit ein tief fpefulatioer 0inn. ©S © 5lbam ober ber 

SJtenfd) überhaupt, ber in biefer ©efd)i©te erfdjeint; es be^ 

trifft, was ©er er$äl;lt wirb, bie Statur bes STenfdjen felbff unb 

es ift nid)t ein formelles, finbifdjes ©ebot, bas ©ott ©m auf* 

erlegt, fonbern es peift ber Saum, von bem 5lbam nidjt effen 

foll, ber Saum ber ©rfenntniß bes ©Uten unb bes 

Söfen, ba fällt bie 5leuf}erlid©eit unb bie gönn eineö Saumes 

©nweg. 5)er STenfd) ift baoon unb er fommt jur ©ifenntn© 

beS ©Uten unb bes Söfen. ©as 0d)wterige ifl aber, baf ge* 

fagt wirb, ©ott pabe bem Stenfcpen oerboten, 51t biefer ©rfennt* 

nijf ju gelangen: beim biefc ©rfenntn© © gerabe bas, was ben 

©parafter beS ©eifleS auSmadjt; ber ©e© © nur ©e© burd) 

bas Sewuftfepn, unb bas pödpfte Sewufjtfepn liegt gerabe in 

jener ©rfenntnif}. §£>ie pat mm bief oerboten werben können? 

S)ie ©rf enntnif?, bas Sßiflcn © biefer boppelfeitige, gefährliche 

©efepenf: ber ©e© © frei; biefer greipeit © bas ©ute wie baS 

Söfe anpeimgeflellt: es liegt barin ebenfo bie SBillfür, bas Söfe 

$u tpun: bic§ ifl bie negative 0eite an jener affirmativen ©eite 

ber greipeit. 0)er Sunfd), peift es, fei; im 31©a»be ber Hn* 

fd)ulb gewefeit: bie)} © überhaupt ber 3u1^nb bes natürlicpen 

SewuftfepnS, er mujj aufgepobett werben, fobalb baS Serouft* 

fepn beS ©eifleS überhaupt eintritt. 0aS ifl bie ewige ©e* 

fd;id)te unb bie Statur bes Sfenfcpett. ©r ijl juerfl natürlich 

unb unfd)ulbig unb bamit feiner 3ure©mtng ©pig, im Jvinbe 

© feine greipeit, unb bod) © eS bie Seflimmung beS Seen* 

fdjett, wieber jur Hnfd)ulb 51t gelangen. SBaS bie lebte Seflhn* 

mung ifl, wirb hier als primitioer 3l©an^ vorgeflellt, — bie 

Harmonie bes Slenfcpen mit bem ©Uten. 0)aS ifl bas Sftan- 
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gelhaftc in bicfcr bilblidjen SSorftelltntg, baf btefc ©nljett aU 

unmittelbar fct)cnbcr 3utfan^ bargeftellt wirb; an$ biefem 3U* 

ftanbe mug herauögegangen werben, aber bie Trennung, weldje 

bann entfielt, fall aud) wieber pr S$erfcl;nnng bommett: btefeä 

SJerföljntwerben ftellt ftd) Ijier fo vor, bag jener erfte 3u$an»> 

nicht hätte übertreten werben fallen. — ber ganzen btlbli^ 

d)cn £)atftellung iß ba3, wa$ iitnerlid) ift, al£ äugerlid), wa£ 

nothwenbig, alä zufällig ausSgefprochen. 0)ie 0d)lange fagt, 

Slbam werbe (Sott gleid) werben unb (Sott beftättgt, bag es$ wirb¬ 

lig fo fei>, baß btefe 0rbenntnig bie (Sottäl)nlid)beit au3mad)c, 

£)iefe tiefe 3öee ift in bie 0rpl)lung niebergelegt. 

06 wirb aber bann weiter bem SDienfdjen eine 0trafe auf 

erlegt, er wirb aitsS betn ^3arabicfe oertrieben unb (Sott fagt: 

„55erflud)t fei) bie 0rbe um beinetwillen, im 0d)mer($ follft bu, 

wa6 fte bir bringt, efen, Bornen unb Nifteln fall fte bir tra¬ 

gen unb bae> $raut be6 Mer6 wirft bu efen. 3m 0d)weige 

betne^ 2lngeftd)t6 follft bu betn 33robt efen, unb bu follft wieber 

pr 0rbe werben, ba bu oon iljr genommen btft, benn 0taub 

bift bu unb pm 0taube wirft bu prüdbehren/' 

SSir haben anperbennen, baß Meß bie folgen ber (Snbtid)^ 

beit ftnb, aber anberer 0eit6 ift ba6 gerabe bie $ol;eit be6 

SKenfd)ett, im 0d)weige be6 silngeftd)t6 p efen, burd) feine 

Sftätigbcit, Arbeit, SBerftanb ftd) feinen Unterhalt p erwerben. 

£)ic Elftere haben bieg gliidlid)e £006 (wenn man e6 fo nemfen 

will), bag bie üftatur ihnen, was* fte braud)en, barreid)t: ber 

Sftenfd) bagegen Ijebt fclbft ba6, wa6 il;m natürlid)er Sßcife 

nothwenbig ift, p feiner Freiheit empor. 0)a6 ift gerabe bie 

5lnwenbung feiner Freiheit, wenn and) nicl)t ba6 £Söd)fte, weld)t'6 

biefc<5 ift: ba6 (Sitte p wißen unb p wollen. 0)ag aud) nad) 

ber natürlichen 0eite ber Sftenfd) frei ift, bas5 liegt in feiner 

s^atur, ift nicht an ftd) al6 0träfe p betrauten. Slucft 

bem, ber feine höhere SBeftimmung nod) nid)t bennt, ift e6 ein 

trauriger (Sebanbe, baß ber Sttenfd) fterbett müfe, biefe natüw 

Siet. * ¥&it. * ’} 
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lid)c Trauer id gletcbfam für Ü)n bas £e^tc: bte I>ot)c 33edint* 

tnung bcS (SeidcS id bic, baß er ewig unb unfterbltd) ifl: bod> 

biefe ipobeit be^S §ftenfd)en, biefe £)of)cit bcS 33ewuftfet)nS ift in 

biefer (Scfd)id)tc nod) nid)t enthalten; bemt cs l;eift: (Sottfinad): 

„Stutt aber, baf er nid)t ausdreebe feine £>anb, unb brcd)e and) ' 

non bem 33anm bcS Sebent unb effe, unb lebe ewiglich/' 3, 22 

ferner ($>. 19): „33iS baf bu wicbcr $ur (Srbe wcrbefl, baoon 

bu genommen bif!" £)aS 33ewuftfctm ber ltnfierbtid)feit beS 

(SeidcS i|l in biefer Religion nod) nid)t oorhanbcit, erd bei ben 

5legt)btern wacht es auf. — 

3n ber ganzen (Scfd)id)tc bcS @ünbcnfalls ftnb biefe gro^ 

fett 3^3C norl)anbcn in fd)einbarer ^nbonfeguenj, wegen ber 

bilblid)en SSorfieUung bcS (Saiten. £)er Austritt aus ber Sla^ 

titrlid)!eit, Oie Sioibwcnbigfcit bcS (Sintretenö bcS 33ewuftfet)nS 

über bas (Sitte unb 33öfe ift bas $ol;e, was (Sott (ücr fetbfi 

ausfimd)t. 2)aS gel)lert)aftc ifi, baf> bcr£ob fo bargcjMt wirb, 

als fet) für il)tt hin £rod twrbanbeit. Sie (Srunbbcdimmmtg 

ber Sarfiebhtng id, baß ber SOicnfd) «id)t natürtid)er fetm foll: 

baritt liegt, was in ber wahrhaften ^beologie gefagt ifi/ baf ber 

Sftenfd) non Statur böfe fet); bas 33öfe id bas 0tel)enbleiben 

in biefer Statiirlid)beit, ber Sftcnfd) muf l)erauStreten mit gret^ 

l;eit, mit feinem äßiUcn. £)aS Weitere id bann, baf ber (Seid 

wieberum jnr abfotuten 0inl)cit in ftd) felbd/ Sur SScrfobnung 

gelangt. — SÖaS bic jiibifd)c Sicligiott anbetrifft, fo ift nod) ju 

bemerken, baf biefe (Scfd)id)tc im j[übifd)en SSolfe gefd)lafeit bat, 

fte bat ihre 3luSbilbung in ben 5$üd)crn ber Hebräer nid)t er¬ 

balten, fte fommt baritt gar nicht nor (als etwa in finiteren 

S3iid)ern); fte id lange 3c*t brad) gelegen unb folltc erd int 

0bt*idnitbunt 5u ihrer wahrhaften SBiübigung gelangen. 3)od) 

id feinesweges ber .föampf bcs SJicnfd)en in ftd) felbd nicht in 

bem jübifd)cit S^olb norbanbett gewefett, nielmel)r mad)t er eine 

wefentlid)e 33edimmung beS religiöfen (SeideS unter ben Hebräern 

aus; aber er id nid)t in ber finfulatioen S5cbeutnng aufgefaft 



3tt)eitec 2(bfd)mtt. I. SDic SKeligion ber Orrpabenpeit« 67 

morben, ba|t er auö ber Statur be<$ SJtenfepen fclbd perfomme. 

Sßenn ba£ SBilb eincö ©erecpten entworfen mirb, fo id biefer 

$ampf nid>t als mefentlicpeä Moment oorgedellt, fonbern bie 

©ered)tigfeit mirb barein gefegt, bajj man ben SBillen Ootte^ 

tpue, im £)iende be6 .Sepotmp beharre burd) bic 33eobad)tung 

ber fittlifpen ©ebote fon>ob)( al3 burd) ben $ultu$. Ü)od) er* 

fcpeint ber $ampf beS Sftenfcpen in ft cp felbd überall, befonbertf 

in ben spfatmen !Daoib3; e6 ferrett ber 0cpmer$ au3 ben innere 

den liefen ber 0eele im 33cmuftfepn iprer 0ünbpaftigfeit, unb 

eö folgt bie bringenbde SBitte um SSerföpnung. ®iefe £iefe 

be$ 0d)mer^eö ifl fo allerbingtf oorpanben, aber mepr al$ bem 

,3nbt0tbuum angepörig, aU baß er al$ emigetf äftoment beg ©ei* 

detf gemußt mürbe. 

©ie| ftnb bie $auptmomente ber Religion be$ ©inen, mie 

fte unmittelbar im ^Begriff liegen. 

C. 2)er $ultue?. 

®ott pat mcfentlicp ein SSerpciltnijj $um 0elbdbemußtfetm, 

er id smedanäßigeö £pun, Sß$eiöpeit, meife SDtad)t. SBir paben 

nun 51t betrauten bie reltgiöfe ©eftnnung in biefem 0elbdbe* 

mußtfepn, bie Vermittelung, infofern fte ©eftnnung id/ bie Ver* 

mittelung id ba$ 0e|en ber ^bnttität, bie an fcp gefeBt id 

unb oermittelnbe Vemeguttg id- £)ic ©eftnnung dellt bie innere 

den Momente beö 0elbdbemußtfepm$ oor. 

1. 2116 ein mefentlidpeö Moment id in biefer Religion bie 

gurd)t be3 §errn. gurept überhaupt pabe id) burd) bie 

Ssordellung einer 3ftad)t über mir, melepc miep in meinem ©el* 

ten, erfcpcine bajfelbe inuerlicp ober äuferlicp alö 33eft<t, negirt; 

furd)tlo3 bin id), menn id) im 93eftt^ um>erleplid)er 0elbdd«nbig- 

feit einer 0eit3 bie ©emalt oeraepte unb miep alsS SDtacpt bage* 

gen meiß, fo, baß fte nid)t3 über mid) oermöge; anberer 0eit$ 

bin id) aber auep furd)tlo$, mentt id) batf ^ntereffe, baö fc 

oentiepten im 0tanbe id/ nid)t aepte unb auf biefc 2Beife leb* 

liep, unoerleplid) badepe. Ü)ic gurept nun gemöpnlicp pat ein 

5 * 
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iibleS &>orurtf)eil gegen fld), als wolle, vocr ftd> fürchtet, fld) 

ntd)t als Sftadjt barflcllcn itnb Vermöge es nid)t. 316er bic 

gureflt ifl ffler nid)t gitrdtf bes ©nbtid)cn, oott enblid)cr ©emalt. 

©as ©ttblid)e ifl zufällige S)iad)t, bic, and) ol)ttc gurd)t, an 

mtd) bontmen ttnb i>crtc^en bann; fonbern bic gttrdfl tfl Ifler 

Jyurd)t bes Unfldflbaren, Abfoluten, bas5 ©egentfyeil bcsS 33en>uflt? 

fcl)ttS meiner, baS SBcwuftfcbn bes gegen mtd), als ©nblicfycn, 

unenblidjen ©clbflcs. ©urd) bas SBemuftfetjn biefeS 3lbfoluten, 

als ber einigen, ber fd)led)tl)in negativen 2QTad)t, oerfdjminbet 

jebe eigene $raft; alles, was jur trbtfd)en Statur gehört, gel)t 

fd)led)tl)in zu ©runbe. ©iefe gurd)t tfl als biefe abfolute Ste? 

gatioität feiner felbfl bic ©rl)cbung in ben reinen ©ebanben ber 

abfoluten SJtadfl beS 0nen. llttb biefe gurd)t beS $errn i|l 

ber äÖeiSl;eit Anfang, meld)er baritt bedeut, bas SBcfoitbcre, ©nb? 

Üd)e für fld) nid)t als ein ©elbftflänbigeS gelten zu laffen. SBaS 

gilt, bann nur gelten als SJtomeut ber £)rganifation beS ©inen 

ttnb ber ©ine ifl bie 3lufl)ebttng alles ©nblid)en. ©iefe weife 

gurd)t bcflel)t in ber ^Befreiung oott allem befonberen, in bent 

SoSrcifett uon allem zufälligen Sutcrefle. ©ic ifl bal)cr nid)t 

befonbere gurd)t oor 93efonberem, fonbertt gerabe bas ©ct>cit 

biefer befonberen gurd)t als Stidfligem, baS ftd) Sosfagen oon 

ber gurd)t. ©o ifl bic gurdfl nid)t ©efüfd ber 3lbl)äitgigbcit, 

fonbern baS fl'cl) 3lbflreifen j[eber 3lbl)ängigbeit, baS reine ftd) 

©rgctyen im abfoluten ©elbfl, gegen meines unb in weldjcS bas 

eigene ©elbfl uerbunflet unb oerfeflwebt. 

3lber fo ifl baS ©ubjebt nur im ttncnblid)en ©inen. ©ic 

abfolute Stegatiuität aber ifl S3eziel)itng auf fld) felbfl, 3lfflrnta? 

tion; burd) bie abfolute gurd)t bal)tr nid)t bas ©elbfl, in fei? 

itetn fld) 3lufgeben, im 3lbfolut^ufltiuen. ©ie gurd)t bcl;rt fld) 

auf biefe Sßeife um in abfolute 3uUerfld)t, ttnenblid)en ©lau? 

ben. 3lttf attberett ©tufett bann bic 3uuerfld)t bie gönn beS 

33crul)ettS auf fld), bem abfoluten ©elbfl fabelt, ©tef ifl bic 

floifdte greibeit in betten. S3ei uns Ifler aber l;at bie 3uber- 
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)U)t nod) iüd)t biefe ^onn ber 0ubjektitutät, fonbern gerabc bie 

umgekehrte gorm. 3)a3 0clbfi iß in bem 0inen aufgegangen; 

ba3 (Eine iß aber ebenfo feljr nueber al3 5lubere3 nur oorgcßcllt 

unb bic 3ubcrßd)t fo nur bttrd) bte ewige Vermittelung ber gurd)t. 

2. ©ottiß ber au3fd) ließenbe §>crr unb®ott be3 jiw 

btfd)eit Volkes. 03 bann uns nid)t Söunber nehmen, baf eine 

Nation bte Neligioit auf ftd) befdjränft unb baf] biefe gan$ an 

ihre Nationalität geknüpft erfd)eint, beim mir fe(;en bieft bei ben 

SNorgenlänbcrn überbauet. <£rfl bte ©riedjett unb bie Kötner 

haben frembc OottesSbicnfic aufgenommen unb bet bett letzteren 

bringen ade Neligioneit ein unb gelten nid)t als Rationellem; 

aber bei ben Ntorgenlänbern iß bie Religion burd)aus an bie 

Nationalität geknüpft. £)ie 0l)inefen, bie Reifer Ijaben iljre 

0taat3rcligion, bte nur für fte iß; bei beit Ubiern weiß bie 

©eburt fogar jebem Snbitnbuum feinen Nang unb fein Vctv 

Ijältnif stt Vraf)m an: halber mad)cn biefe feinemwegm bic $or^ 

berttng an Slnbere, ftd) $tt ihrer Religion ju bekennen, bei ben 

^nbierit l)at fold)e $orbmtng bttrd)att3 feinen 0imt: ttad) il)^ 

reit Vorßclltutgcn geboren alle Völker ber 0rbe ju ihrer Rcli^ 

gtott, bie frembett IBölfer werben fämmtUd) ju einer befonberen 

$aße gewählt. £)cnnod) fällt mit Red)t biefe 2lttSfd)lief}ung bei 

bem jübifd)cn Volke mel)r auf: beim folgern ©ebunbenfetm an 

bie Nationalität nüberfprid)t burd)attS ber Vorßelluitg, baf Oott 

nur im allgemeinen ©ebanken gefaßt werbe unb nid)t in einer 

partikularen Veßimmung. Vei ben geifern iß Oott bas Oute; 

bas iß aud) eine allgemeine Veßimmung, aber fte iß felbß ttod) 

in ber Unmittelbarkeit/ besmegett ift Oott ibentifd) mit bem 

2id)tc unb bas iß eine spartikularüät. £>cr jiibifd)c Oott iß 

nur für ben ©ebanken, bam mad)t einen $ontraß gegen bie Ve^ 

frf)ränktntg auf bie Nation. 03 erbebt ftd) 5war and) bas Vc>' 

muftfepn im 3übifd)en Volke jur 5ltlgcmcinl)eit, wie bas an 

mehreren 0tellen auSgcfprod)cn iß. ■f'f. 117, i: „2obct ben 

£krnt, alle Reiben; preifet il)n, alle Völker; beim feine ©nabe 
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unb äßabrbeit aaltet über uns in ©wtgtett." £)ie ©bre ©otteS 

fott bet allen SSölfent offenbar werben; befonberS bei ben fpä* 

tercit ^3ro^ljetett tritt biefc 5ltlgcmeinbeit als eine höhere gorbe^ 

rttng auf: ^efafal) läft fogar ©ott fyred)cn: „3>on bett Reiben, 

weifte Verehrer werben, will id) spriefler unb Seoiten 

machen," unb es gehört bal;in and): „ä£er ©ott fürd)tet unb 

Stecht tbut in allem Stolte, ber ifi iljm angenehm." Wittes bief? 

ifl aber fpiitcr, nad) ber l)errfd)enben ©rttnbibee ifl bas fübifc^c 

8$oll: bas auserwäl)lte, bte ^Ulgnncinljeit ifl fo auf bie spartibu* 

larität rebucirt, aber biefe ^3artifularitat fomrnt oon ber fubjc^ 

tioen @eite: biefj Verehren unb 5lnerfennen bes 3ch°i>ah ifl 

ihnen eigen unb es ifl il;r 33ewujjtfcbn, baf es ihnen eigen ifl. 

2)aS Ijängt mit ber ©efd)idjtc beS SSolt'S jufammen: ber jiU 

bifd)e ©ott ifl ber ©ott 5lbral)ams, 3fa<tf3 unb 3<tfobS, ber 

©ott, ber bie 3uben aus 5lcgt)f?ten führte u. f. ff. ©S tritt oon 

ber fubjeftioen 0eite bie spartifularität ein unb allerbittgS bann 

man fagen, ©ott ifl ber ©ott berer, bie ihn oerebren, benn ©ott 

ifl bief, im fubjeftioen ©eifle gewuft 51t werben unb ftcb felbfl 

barin ^u wiffen. ®ie§ SDtoment gehört wefentlicb ^ur 3bee 

©otteS. £)as äßififen, Slnertennen gehört wefentlid) 51t biefer 

SSeflimtnung. ©s erfd)eint bief? oft auf eine für uns fd)iefc 

SBeife, wenn nämlid) oon ©ott gefagt wirb, er fei) mächtiger 

unb flärfer als bie anberen ©öttcr, glcid) als ob noch ©ötter 

neben il;m wären: es ftnb biefe ben 3llb<m aber bie falfd)ett 

©ötter. — 3<me ^3artikularttät fällt atfo auf bie (Seite ber 

fubjettioen Verehrung. 

©S ifl btefeS SJolt, bas ibn oereljtt unb fo ifl er ber ©ott 

biefcS Voltes unb 5war ber foerr beffelben. ©r ifl es, ber als 

@d)öpfer Rimmels unb ber ©rben gewujjt wirb, er bat 5lllent 

3icl unb Sltaaf gefegt, — il;m feine eigentümliche Statur er* 

tbeilt, fo bat er and) bem 3)tenfd)en fein SJtaaf, unb Sted)t 

gegeben. 0as ifl bie SBeflimmung, baff er als £Serr feinem 

$>olfe ©efcBc giebt, ©efetw in ihrem ganzen Umfange, fowoljl 
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btc allgemeinen ©efebe, bie 3cI;n ©ebote, n>etd)e allgemeine, 

ft'ttli^e, red)tlid)c ©runbbeftimmungen ber ©efe^gebung unbHto* 

ralität ftnb unb bie nid)t als 9$ernitnftgefe|c gelten, fonbern als 

oorgcfdjticbcn tunt bem §krrn, als aud) alle übrigen 0taatSgc^ 
i 

fette unb ©inrtd)lungen. SDt 0fe sS mirb ©efebgeber ber Suben 

genannt, aber er ijl ben ^uben nidjt genufen, maS ben ©rieten 

0olon unb £t)lurg (btefe gaben als H?ettfd)en ibre ©efe|e); 

er Ijat nur bie ©cfcl^c ,3eI)ov>aI)?sS begannt gemacht, .Setyobab 

fclbft l;at |te, ttad) ber ©rjäbltmg, in ben 0tein gegraben. 51U 

len nod) fo geringfügigen S^erorbnungen, bie ©inrid)tung ber 

0tiftbljütte, bie ©ebräud)e beim £)pfcr unb alles fonflige ©ere* 

moniel betreffenb, ijt in ber 33ibel bie Formel beigefe^t: 3>eb°- 

val) fpridjt. 5UleS Ocfc^ ift 00m £errn gegeben, es ifi fornit 

bttrcbauS i)ofttibeS ©ebot. 0s ijl baritt eine formelle, abfolute 

Autorität. Ü)ic emigett ©efebe bcS Hed)ts, ber HToralität fielen 

fo in gleichem Hang, in gleid)cr pofttiber gönn mit ben gering* 

fitgigflen &>erorbnungen. 0)aS bilbet einen fkrfen itontrajl mit 

bem begriffe, bett mir bon ©ott Ijaben. — £)er Kultus nun 

i)\ ber S)ienfl ©otteS; ber ©utc, ©ered)te ifl es, ber btefen 

0uenjl leiflet, ittbent er fomoljl bie ftttlidjcn ©cbote als and) 

bie ©crcmonialgcfcbc Ijält unb beobadjtet. £)aS i|l ber 0)icnft 

bcS 0errn. 

Heit ber S30r|lellung ©ottcS als bes $errn bangt es 511* 

fammett, baf fid) bas jübifdje £>olf bent SDtcnjle beficlbcn ganj 

l)ingegeben l;at: barauS erklärt ftd) and) biefe bemunberungsmür* 

bige gefiigfeit, bie nid)t Fanatismus beS HeleljrenS mar, mie 

ber HTubamcbantSmttS, fonbern FanatiSmuS ber $artnädigleit; 

|te beruht allein auf ber Slbjiraftion bes ©inen $errn; ein 

0d)manfen tritt im ©eitle nur bann ein, rnentt berfd)iebenc %\u 

tereffen neben eiitanber 31t flehen fommen; man bann in foldjem 

Stampfe bas ©ine ober baS 5lnbere ergreifen; in biefer Äoncen* 

tration aber bes ©inen SSernt ifl ber ©eifl Dollfommen feftge* 

ballen, ©s folgt baraus, bajj gegen biefes fcjk s13aitb feine 
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$reil)eit oorl)anbeit ifl; ber ©ebattfe ifl fd)led)tl)itt gebuttben 

an biefe ©inl)eit, bie bie abfolute Autorität ifb. Samit f)ängt 

weiter ttod) Zieles gufatnmett. 5lttd) bei ben ©rieten haben 

gewiffe 3nflitutioneit als göttlich gegolten, aber oon SJtenfcben 

waren fte eingefeM worben, bie 3^ben aber haben nid)t fo ben 

ltnterfd)ieb beS ©öttlidjen itnb äftenfd)Ud)en gemalt, partim 

fabelt fte and) nid)t an bie Hit fl erblich?eit geglaubt; wenn 

man t)ielleid)t batwtt and) einige, wenige ©puren nadjweifen 

wollte, fo bleiben bod) fold)e ©teilen immer fel)r beim Slllge^ 

meinen fiel)eit unb l;aben nid)t ben geringflen ©iitflufl auf relw 

giöfe unb moralifd)e ©eftd)tspunt'te. Sie Hnflerblicht'eit ber 

©eele ifl nod) nid)t anerkannt: es ifl bal>cr fein l)öl)erer 

als ber Sienfl beS 3<d)0bal), unb für ftd) Ijat ber SJteitfd) ben 

3it>ed, ftd) unb feiner gamilie bas geben fo lange als möglich 

erhalten. Stad) bem ©ef© erhielt jebe gamilie eilt ©runb* 

flüd, bas nicht reräufert werben bürfe; fo feilte für bie gamw 

lie geforgt fehlt, Ser 3WC^ beS gebend war fomit l)auptfädw 

Ud) bie (Erhaltung beffelben. 

Siefe SÖeflintmung l)at bie Familie unb bas ba$u gehörige 

Sattb, woraus fte il)re ©ttbffflenä l;at. Ser 33eft§ eines ganbeS 

ifl bas, was biefl ©elbflbcwuftfehn oon feinem ©ott erteilt. 

3ene 3uüerf^)l eben batnit ber abfolut befdjriinbte .Jmtyalt 

ber einzelnen gamilieneriflens. ©ben weil ber SJtenfd) in ber 

abfolutett Sicgatimtät beS ftd) 3lufgebenS im f^led)tl)in ^3ofüioeit 

unb fomit wieber in ber Uninittelbarteit ifl, fd)lägt bie 3uücr:: 

ftd)t als bas aufgegebene ettblid)e 3ntereffe in bas 2lufgcbctt beS 

3lufgebettS unb fo in bas realiftrte enblid)e ^mbiDibttunt, beffen 

©litt? unb 33eft£ um. tiefer 33cftb unb bicfSsolf ifl ibentifd), 

untrennbar, ©ott© Soolb beftbt Kanaan, ©ott l)at einen S3unb 

mit 5lbral)ant gemad)t, beffen eine 0eite biefer 33cftl^ ifl, bie af* 

ftrmatioe 0cite in biefer ©pl)iire empirifd)er üBefoitberl)eit. 33cw 

bcs ifl untrennbar, ber befonbere 33eftb unb bie 3uberftd)t, bie 

^römmigbeit. Ser 33eft^ erhält batnit eine unenbtid)e abfolute 
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Berechtigung, eine göttüd)e Berechtigung, bie aber zugleid) nid)t 

bie ©eftalt cine6 juribifd)cn 3ted)ü$ f)at, nid)t bie etne^ ©igen^ 

tl)um3, bief» Dom Beftg itnterfd)tebeite ift Ijier nicht anzutoenben. 

©igentl)um bat bie spcrfönlid)keit, biefe greil)eit be3 ein^ 

Zeinen SubiDibuumö ju feiner £Htelle; ber Btenftb ift toefentlid) 

©igentbiimer, infofern er sperfon ift/ aber ber cm|m1fd)e Beftfc 

ift ganz frei, bem 3ufa^e Prc^ gegeben, ma$ id) beftge ift zu= 

fällig, gleid)giiltig, trenn id) ab? ©igentbiimer anerkannt bin, 

bin id) freie ©ubjcbtiDität, ber Beftg ift gleichgültig. $hv hin¬ 

gegen ift biefer Beftg al$ fold)er ibentifeft mit ber 3uberftd)t 

nnb e£ ift biefer Beftg, ber fo bie abfohtte Berechtigung l;at. 

©3 tritt nid)t bie Befttmmung be£ ©igcntbum$, and) äßjllkür 

barin ein. (Bott bie abfolute 3bee, bann ©igentbum nnb Be^ 

ftg ftnb brei Derfd)icbenc ©tufett, b^er fällt bie binbenbe Butte, 

bas ©igentbum, weg unb c$ ift unmittelbar ber Beftg aufge¬ 

nommen in ben göttlichen Sßillcn; biefer em|)irifd)e einzelne 

Beftg ift es, ber als foldjcr unb als fold)esS gelten foll. 

!©ic anbere ©eite ift ber afftrmatioen ©eite entfprcd)cnb, 

bie Negation biefer Berl)ältnifeS. ©ie Anerkennung ber Btacl)t 

muf ebenfo als bie negatiDe ©eite aud) empiriftb ättferlid) nad) 

©igentbum beftimmt fel)n. ©)aS befonbere ipanbeln, reale Be^ 

nehmen muß ebenfo feine negatioe ©eite höben als bie Aner* 

fennung beS iperrn, es mttft ein ©)ienft fet)n, nid)t bas Slufge* 

ben ber gutdft, fonbertt ein dienen. £)iefj ift bie anbere ©eite 

beS BunbeS, ber einer ©citsS bie äßirkmtg beS BeftgeS l)at, an* 

berer ©citsS aber aud) ben SMcnft »erlangt, baf n>ic bieft Sanb 

gebunbett ift an bief? Bolk unb bie früheren Völker alt5 

Unechte, fo ift es felbft gebunbett unter beit ©ienft beS (Befe^eö. 

SMcfe CBcfefce ftnb nun einer ©eitsS gantiliengcfet>e, bejieljen ftcl) 

auf bie gamilienDerbältniffe, höben einen Schölt Don ©ittlicbem, 

aber bie ipaufttfacbe ift anbercr ©citö, baf baS, traS ftttlid) in 

ftd) ift, als ein rein sp oft tiDeS gefegt, beobachtet werbe unb baratt 

ift benn natürlich eine beenge äußerlicher zufälliger Beftimmun* 
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gen angefitityft, Mc fdjledjtfjht gehalten »erben follen. ©)er 

SSernunftloftgf eit bes? 23cf%6 entf^>rid)t bie 3>orßellung bcs? ©de- 

nenft c£ iß fo ein abftratter ©eljorfam, ber feine ,3nnerUd)feit 

in 5lnfcl)ttng ber 33cßimmtf)cit in ß'd) 51t Ijabeit brauet, ba es? 

eine abßraftc 33crcd)tigung iß. i©as$ galten ber ©ebote bc$ 

Ü)ienße$, ber ©eljorfam gegen ©ott iß verbuitben mit ber ©tv 

Haltung bcs? 3ußan^ bc3 bief} iß bie anberc ©eite bes$ 

SBuitbcs?. ©He 5lb»cid)tntg von beit ©efeben burd) bie Sßillfitr 

ber Sftcnfdjcn ift möglid), an biefen llitgefjorfam iß bie ©träfe 

gebunben, bie ebenfo ein SScrluß bee 35eß't»s$ ift ober bie ©djtrnU 

lerung, bie SSertürjung beffelbcn. ©)ie ©trafen, »cldjc aitge- 

broljt ß'nb, ftnb ftmlid) äußerlicher Statur nnb auf ben ttngc= 

ßörteit 33eßt> bcs? 2anbe$ ß'd) bcßcljenb. ©bcitfo »ie ber ©e- 

Ijorfam nid)t geißig ßttlidjcr 3lrt ift fonbent nur ber beßhnmtc, 

blinbe ©eljorfam nicht 001t ßttlid) freien 2Dtcnfd)en, fo ftnb and) 

bie ©trafen äußerlich beftimmte. ©>ic Ocfcl^e, (Gebote follen 

nur »ic von $ned)ten befolgt auekgeridjtct »erben. 

SDTerftoürbig iß cs$, biefe ©trafen 311 betradjten, bie in 

fürchterlichen glitdjcn angebroljt »erben, »ic beim bieß £>olf 

eine orbentUd)e Sftcißcrfdjaft im gingen erlangt l;at, biefe 

gliidjc treffen aber nur ba3 3leuf crlidjc, itid)t basS innere, ©itt= 

liehe. !$m 3. 33ud) SDtofcö im 26. Kapitel heißt esS: 

„©0 iljr meine ©at^ungen vcradjtct uitb nidjt tl)ut alle 

„meine ©cbote, uitb meinen 53uitb lajfct atifteljcn, fo »ill id) 

„eud) Ijcimfudjeit mit ©djrecfeit, ©d)»ulß uitb gicber, baf 

„euth bie 2lngeßd)te verfallen unb bie ©eele vcrfd)mad)tc. 

„feilet euren ©aamen untfonß fäen unb eure geinbe feilen 

„iftt freffeit, unb bie eud) Ijaffcn, feilen über eud) l)crrfd)cn 

„unb ihr feilt fliehen, ba eud) itiemanb jaget" 

„©0 il;r aber über ba$ mir noch nidjt geljordjet, fo »ill 

„idj’sS nod) fiebeit SJtal meljt* madjeit, euch 51t ßrafen um eure 

„©ünbeit. Hub »ill euren $immel »ic ©ifen unb eure ©rbe 

,,»ie ©r$ madjen, unb eure Sftiilje unb Arbeit feil verloren 
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„fctm, baf euer £anb fein ©emäd)$ nid)t gebe, unb bie 

„93äume it)rc grüdjtc nid)t bringen/' 

„Unb wo i\)x mir entgegen manbclt unb inid) nid)t Xjo* 

„rct, fo will i&?$ nod) fteben Sftat meljr mad)en, auf eud) $u 

„fd)tagen, um eurer ©iinbe mitten. Unb will mitbe ^tjiere 

„unter cud) fenben, bie fotten eure $inber freffen unb euer 

„SSiet; greifen, unb eurer weniger machen unb eure ©trafen 

„fotten müde werben. Werbet ifyr cud) aber bamit nod) nid)t 

„001t mir süchtigen taufen unb mir entgegen manbetn, fo will 

„id) eud) nod) fmk*1 SJtal mct)r fd)tagcn. Unb will ein 

„9lad)cfd)merbt über eud) bringen, ba$ meinen SÖmtb räd)ctt 

„fott. Unb ob it)r cud) in eure ©täbte rerfammtet, mitt id) 

„bod) bie ^peflitenj unter eud) fenben unb mitt eud) in eurer 

„geinbe $änbc geben. £>ann mitt id) eud) ben SSorratt) beö 

„SBrobtsS oerberben, baf jel^n Söeiber in einem £)feit baden, 

„unb euer SBrobt fott man mit @emid)t auömägen, unb wenn 

„Ü)r eflet, fottet it)r nid)t fatt werben." 

„Sßerbet it)r aber baburd) mir nod) nid)t gct)ord)en, fo 

„will ict) aud) eitd) im ©rimrn entgegen manbetn unb mitt 

„eud) fteben SOeat mct)t drafen: baf it)r eurer ©öt)ne unb 

„£öd)ter gteifd) freffen fottt. Unb mitt eure £>öt)en vertilgen 

„unb eure 33itbcr auärotten unb mitt eure £cid)name auf eure 

„@ö|en werfen unb meine ©eete wirb an eud) ©bet tjaben, 

„unb mitt eure ©täbte müde machen unb eures §)citigtl)ums 

- „$ird)cn cinreifen, unb mitt euren fügen ©erud) nid)t ricd)cn. 

„5(tfo mitt id) bas £anb müde mad)en, baf eure geinbe, fo 

„barinnen wohnen, ffd) baoor entfetten werben, ©ud) aber 

„mitt id) unter bie Reiben dreuen unb bas ©d)Werbt auS^ie^ 

„t)cn t)inter eitd) ber." 

SÖir haben fd)on gefel)en, bag bei ben Laiben bas 35öfc in 

ben fubjebtiren ©cid fällt unb ber $err id nid)t imÄampf mit 

bent £8 Öfen, aber er d r a f t baS S3öfe: es erfd)eint fomit baffetbe 

ats5 ein äufertid)er 3ufa^/ *l>ic üi ber äSrrdetlung bcs5 ©ihm 
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bettfalls von auf eit perfommt, tnbem ber Sftenfd) von ber 

©djlange verführt tvirb. 

©ott {traft bas 33öfe, als tveld)eS nidjt feptt fott, es fott 

nur bas ©utc, bas ber $>err gebietet, fct>n. ©s ift ba ttod) 

feine greipeit vorpanbett, and) nid)t bie greipeit 31t unterfud)eu, 

tvas göttliches unb ewiges ©efet> fei). ©ie S3efiiimmutgen bes5 

©Uten, bie allerbings auep SSeftimmungen ber Vernunft ftttb, 

gelten als gcftfc^uitgeit beS $errtt unb ber $err {traft bie \\u 

bertretung berfelben: bas i{t ber £oxn ©otteS. ,3’n biefem 95cr^ 

pältitif beS ioerrn ilt nur ein ©ollen: was er gebietet, baS 

foll fct>n, i(t ©efe|. ©em SScrrtt fällt bie {trafenbe ©ereeptigbeit 

anpeint: in baS ©ubjeft alsS ©nblicpeS fällt ber $antpf beS 

©Uten unb beS 33Öfen: es i{t fo in ipm ber Söiberfpruep vor^ 

panbeit unb es tritt bamit bie 3c*bttirfd)uitg, ber ©d)tncr$ ein, 

baf bas ©ute nur ©ollen ift. 

3. ©es Kultus brittc ©eite ift bie SSerföInnung, {Tc 

fann eigentlich) nur befonbere gepler einzelner ^nbivibiicn be^ 

treffen, unb gefepiept bttrd) Opfer. ©epon früher ift von ben 

Opfern bewerbt, baf bei benfelben bas ^vbivibuum etwas von 
j 

feinem ©igeittpunt, ettvaS was jur realen ©riften^ gehört, auf¬ 

opfert, unb fo in ber Spat beweift, baf es ein 5tnbereS anerkennt, 

von tvcldjcni bas ©igentpum als nieptig betrautet wirb. ©ie 

©iinbe nun muf gefitpnt werben. ©arnit ift verbunben, baf 

gleicpfam bie verbientc ©träfe, bie vcrMente Sftanifeftation ber 

5tid)tigfcit beffen, ber fi'd) in ©iinbigfeit erpoben pat, baf bief 

übertragen werben föitttc auf beit ©peil, ber aufgeopfert tvirb. 

©icf ift baS Opfer. ©aS ,3nbivibumn manifeftirt bie 9eid)= 

tigfeit feines ©cltenS. ©aburd) fomrnt bie 5litfd)autmg perein, 

baf bie verbiente SJeanifeftation ber Seidjtigfeit beS ©iiitberS auf 

baS Opfer übertragen tvirb, inbem ©ott baS Opfer anerkennt 

unb fontit bas ©elbft tvieber pofttiv ober in ipnt fepeitb fest. 

hierbei tvirb befonberS bas S3lut geopfert, bie Sebenbigbeit 

aufgegeben als bas pöepfte beS Sßcfüjes, fo tvirb and) bas 2c* 
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benbige attfgegeben, in bic äßiifle gcfd)iift als bas, was bic 

®ünbc beS &>ot!s tragen foll. ®iefcr ©ebraud), bas 33lttt jti 

opfern, liegt barm, bafs eS angefeljen wirb als bas ©öttlid)c, 
/ 

was nid)t von S0tenfd)cn verehrt werben foll, inbem bartn nad) 

ber jiibifd)cn 23or|l cllung bic ®celc beS ^l)iercS ifl, biefe foll 

bei* SJienfd) nid)t vermehren, vernichten, ftc foll refpeftirt werben. 

®cr Jvortfdjritt i\l bic £)bjettivirung beS 0d)met*? 

jcS. 0)cr ®d}mer$ ift überhaupt ber Verlauf ber Emblidptcit: 

bic SBefiimmung beS Kampfes unb beS 0icgcS über bas 33öfc 

iÜ von uns bctrad)tct worben, wir paben aber nicht 51t vergejfen, 

baf biefe SBeflimmung ein Moment in ber Suitttr beS ©eifleS 

ifi <5$ bann biefes nid)t fehlen in ber gortbefümmung ber 

<$>citfigfeit: ber Sscrlufl feiner felbflt, ber jüßiberfprutf) beS 33ei= 

ftd)fei)tt mit bem Slnbcren, ber ftd) jur unenblid)en (Einheit (es 

bann l)ier nur von ber wahrhaften llncnblidjbeit bie Hebe feint) 

aufhebt, bas Aufheben beS ©egcnfabeS, — bas ft'nb wefcntlidjc 

SBcflimmnttgen in ber %bcc bcs EkiflcS, weldje jebt eintreten. 

££>ir ftttb uns ber ®ntwidtelung ber 3>bcc bewuft, ihres (langes 

wie ihrer Momente, bereu Totalität ben @cijt fonfiituiren: aber 

biefe Totalität ifi nod) nicht gefegt, fonbern auSgclaffctt in Mo¬ 

mente, bie ftd) nacheinanbcr in biefer ®phiire barfiellen. &on 

bem SSerhältnif beS tperrn unb beS Wieners gehen wir weiter 

$um ®d)mcrj beS Wieners, inbem er ftd) feiner Unfreiheit be¬ 

wußt wirb. 

$£aS weiter bie gönn biefes Momentes betrifft, fo ifl es, 

ba es nod) nid)t in ben freien @eift gefegt i|t, inbem bie 20?o? 

mente nod) nid)t in bic fubjebtive Einheit refumirt ft'nb, in tut? 

mittelbarer SßBeife unb in bie gönn ber 9?atürlid)beit 

hinausgeworfen: biefes äftontent wirb in einem natürlichen SUcr? 

lauf bargejlellt, ber aber wefentlid) als fpmbolifd) gewußt wirb, 

unb fomit nid)t nur Verlauf ber äußerlid)en Siatur, fonbern all? 

gemeiner Verlauf ifl. SBir h^en uod) nid)t ben @cifl, fon? 

beut bie abflrafte Sftad)t, bie nur lwvrfd)cnb ifl, wogegen ber 
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fubjeftioe ©eid nur btenettb. ©a3 Moment bes) Mnflfttes) id 

nun ba3 näd)de in ber ^bcc. ©er ©eid id mefentlid) biejj, 

aus) feinem 9lnberSfet)n unb au3 ber Ueberminbung btcfesS 5lim 

beröfetmS, burd) bie ^eejatton ber Negation 51t ftd) felbd ju 

fomtnen; ber ©eid bringt ftd) heroor: er mad)t bie ©ntfrem* 

buttg feiner felbd burd), bas) 3urüdtommen am) ber ©ntfrern* 

biing id unmittelbar unb barum in ber gorm ber Ratiirlichbeit. 

©iefe SSejiimmung, mie mir fte gefehen, J>at bie ©edaltung 

erhalten in ber phönijifchen unb ben 0orbcrafiatifd>en 

Religionen überhaupt. biefen Religionen ifl ber ange* 

gebene spro^ef enthalten: baö Unterliegen, bie ©ntfrembung 

©ottesS unb bas) Sßteberaufcrfel)en bcffclben ifl oorneljmlich in 

ber pl)öni$ifd)ett Religion l)eraus)gel;oben. ©ie SSorfellung tnnn 

^P^onijr id begannt: es) ift ein SSogel, ber ftd) felbd oerbrennt 

unb au$ feiner 5lfd)e gel)t ein junger ^j3l)önfr in neuer Mäftig* 

beit Ijeroor. 

©iefe ©ntfrembung, 5lnbers)fei)n, natürliche Regation id ber 

Sob, aber ber Sob, ber ebenfo aufgehoben wirb, inbem baraus) 

ein verjüngtes) 5lufleben eintritt. ©er ©eid id emig biej}, ftd) 

ab^ufierben, ftd) enblid) 511 mad)en in ber Ratiütichfcit, aber 

burd) bie 3$ernid)tung feiner Ratürlid)beit fommt er 51t il)m 

fclbfb. ©er sphönijc id biej} befannte @t)mbol, es) id nid)t ber 

$ampf be$ ©Uten mit bem SBöj'ett, fonbent ein göttlid)er 95er* 

lauf, metd)er ber Ratur ©ottes) felbd angel)ört. ©ie nähere 

gorrn, in meld)e biefer Verlauf gefeltt if, ifi ber 5lboni3, 

metd)e ©ejlalt and) nad) 3legt)pten unb ©ried)eitlanb übergegan* 

gen ift, aud) in ber 93ibel tiürb er unter bem Ramett: Shunt* 

mu$ (nftfl) ©$edh. 8, 14 ermähnt: „unb flehe bafelbfi fafjen 

Söciber, bie meineten über ben ShammüO." 3m grüf)ling mürbe 

ein $auptfed beö 5lbonis5 gefeiert; es) mar eine Sobtenfeier, ein 

gefi ber Mage, meld)es) mehrere Sage bauerte. 3wciSagc 1)in* 

burd) mürbe 3lboni$ mit Magen gefud)t; ber britte Sag mar 

ba$ greubenfed, mo ber ©ott mieber auferdaitben mar. ©as) 
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ganje geft l)at ben ©baratter einer geier ber ^atur, bie int 

©Sinter crfiirbt unb im grül)ling lieber ermad)t; aber biefer 

Verlauf ifi fbtnbolifd) 51t nehmen; eö ifi nid)t btof eine ©e* 

flerion über ben ©ang ber Statur gemad)t, fonbern es? mirb bie¬ 

fer ©erlauf als ©toment beS 5lb foluten, ©otteS gemuft. §)ie* 

fer Uebcrgattg ifi aud) beim ägbfdtfcben Kultus $u ermähnen 

gemefen; and) ftttben ftd) bcfonberS Spuren ba»on im gried)i* 

fd)en ©tt)tl)uS »out 3lboni$. 9ead) btefem mar 5lpl)robttc bie 

©butter beS 5lboniS; ftc hielt il;n als jartesS J^inb in einem 

$äfid)en »erborgen unb brad)tc biefeS jur9Ii$, sperfepbone moltte 

bann bas Jvinb, mie e$ bie ©tutfrr »erlangte, nid)t mteber per* 

ausgeben. 3CU^ entflieh ben Streit alfo, baj} jebe ber betben 

(Göttinnen ben 3lbontS ein Ü)rittl)eil beö ^al^rcsS bemalten burftc; 

bas letjte iSrittl)eil mar feiner eigenen ©Saf)l üb erlaffen; er 50g 

es »or, aud) biefe 3cit &ci ^er allgemeinen ©butter unb ber 

feinigen, 5lpl)robite, äujubringen. ©S beliebt fiel) bal;er biefer 

©it)tl)uS nad) feiner Auslegung auf ben Saamen unter ber ©rbe, 

ber bann l)eraufmäd)fl. iScr ©tt)tl)uS »om Saflor unb spollu», 

bie abmed)felnb ftd) in ber Unterwelt unb auf ber ©rbc auf* 

galten, bejiel)t ftd) aud) barattf. Ü)ie ©ebeutung ba»on ifi nid)t 

bloß bie ©eränberung ber Statur, fonbern ber Itebergang übcr= 

baupt »ott ber £ebcnbigfeit, bern affrrmatioen Sepit jum £obe, 

ber Negation unb micbcrum bie (Erhebung aus biefer Negation 

— bie abfolute ©ernüttclung, bie mefentlid) gum ©egrijf beeS 

<BetflesS gehört. 

Uebergang tu bie folgenbe 5lbl)anblung. 

S)er spunft, 51t meinem mir nun tommen, ifi bie ©efüm* 

mung ©ottes, als bes freien ©eitlem. 3ucl‘ft war ©ott als 

fubfiantielle ©tad)t rein für ftd) beftimmt; bann fal)eit mir biefe 

©tad)t als fd)öpferifd); ©ott mar l)ier ber §err feiner ©e- 

fepöpfe, bie ©fad)t ifi fo bie ltrfad)c, bie abfolut ftd) tl)eilt; 

bas »011 il)r ©efeftte iji aber nur bel)errfd)t, ber meitere gort* 

febritt beliebt barin, bafj bie ft Slnbere ein greieS ifi, fo iji ©ott 
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ber ©ott freier SORenfd)en, Me and) in il)rem ©cljorfam gegen 

©ott frei ftnb. tiefer ©tanbpunft, menn mir il)n abdraft bc* 

trad)ten, enthält folgenbc Momente in gd): ©ott ijl ber freie 

©cid für ftd); er manifefiirt gd), inbem er fein 2lnbercö gd) 

geniiber felg. i£)icg von il/in ©efetge ifl fein ©benbilb; ba$ 

0ubjebt fd)afft nur gd) felbfl; baöjcnigc, p bem e3 fcd> be* 

gimnit, id nur es fclbd: bamit es aber als ©cid begitnmt fct>, 

tnug es bieg 5lnberc negiren unb 31t ftd) fclbd jurütffommen 

tmb erd, inbem es im 3lnberett ftd) fclbd tveig, id es frei, ©ott 

nxeig ftd) im Sdnbcren, bamit id bas 5lnbcre ebettfo für ftd) unb 

tveig ftd) frei für ftd). SBir l)abcn l)ier ttod) biefelbe ©ntlafung 

eincö 2lnbercn, aber bieg ^Inbcre id frei. — ©ott bleibt 3U* 

näd)d baffclbe: bie fd)affenbe 5Dtad)t. ®er Hntcrfdgeb ober 

bie weitere Söcdtnxmung, bie gi^ugebommen id/ fd)eint bemnad) 

nur barin 311 bedel)Ctt/ bag bie ©cfd)ögfe nid)t mcl)r blog bie* 

nenb, fottbern in bem tuende fclbd il)t*e eigene greilieit gaben, 

unb fo frei ftnb. ®icg Moment ber greigeit ber @ubjc£tc, für 

weld)e ©ott id/ l)aben mir abdraft in bem gcfel)en, bag ber 

©ott ftd) fclbd verliert/ bag er fclbd dirbt unb nur id vermit* 

teld ber Negation feiner fclbd- ©iefe Vermittelung id bas 

SDtoment, bas l)icrl)cr gehört: ber ©ott dirbt; aus biefem £obe 

del)t er aber mieber auf. Ü5aS id bie Negation feiner, bie mir 

einer 0eitS fafien als baS 5lnbcre feiner, bie SBelt, unb er dirbt 

ged, meldgesS biefen 0imt l)at, bag er in biefem £obc 31t ftd) 

felbd fommt, b. I). baS Rubere id nun als frei für ftd) gefegt. 

£)ie Vermittelung unb 5lufcrdegung fällt fo auf bie anbere 

0eite, auf bie beS ©efe^affenen. 

©S fd)cint fo ber Vegriff ©ottesS gd) nid)t 31t oeränbern, 

foitbcnt nur bie 0eite beS 5lttbcrcn. ©S tritt l)icr bie greigeit 

ein. ©ott girbt in feinem 5InberSfegn, im ©nblidgn, aus bem 

©nblidgit gel)t aber bann bas @öttlid)c mieber l)error. 00 

wirb bas VScltlidg gemugt als bas ©öttlid)e an igm babenb. 

2>aS Slnbersfegn, meld)eS 3unäcgd nur bie Vedimmung ber 9ie^ 
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gatiott Ijat, tvirb micbetum negirt, ifl Sftcgircn bcr Negation an 

iljtn felbfl. £)a$ ifl bic Vermittelung, bic sur greiljcit gehört, 

greiljett ifl nidjt blo0e Negation, eine gluckt unb 2lttfgcbcn; 

ba$ ifl; nidjt bic tvaljrc, affirmative greiljcit. £)as$ 9tatiirlid)e 

negirt fldj unb fo gcljt bie affirmative Veflimmung bcr greiljcit 

Ijervor. ©ie Sßelt über ba£ enblidjc Vcmuftfetjn ifl ba3 3ln= 

bere, ba$ 3lnber3fetjn; bie $nedjtfd)aft, 5lccibentalität bcfielbcn 

mirb negirt: biefe Vermittelung Ijabcn mir fv eben gcfeljen. !0ie 

©rftebung bc3 Oeifle^ ifl ©rljcbung über bie 9tatürlidjfcit, aber 

©rfjcbuttg, in bcr, menn fle greiljeit feiju fall, ber fubjeftive 

©eifl aüdj für fld) frei ifl. £)ief erfdjeint nun suttädjfl nur am 

0ubjeft, aber fällt aud) ebenfo in bie Statur beä ©ciflctf; ©ott 

ifl ©eifl, er ifl bief mcfentlidj nur, inbem er fo getvuft mirb, 

baf er an iljtn fclber bie ©iremtion feiner ifl, bas emige (fe 

fd)a(fen, fo, baf eben biefe ©rfdjaffuttg bc3 5lttbcrcn eine 9lüd‘^ 

teljr su fldj ifl, in ba3 fld) VSifictt feiner felbfl: fo ifl ©ott 

ein ©ott freier Vtcnfdjen. £)a$$ Vtettfdjlicfyc iiberljauflt ifl ba3 

5lttbere; inbem ©ott in biefem Slnbcrctt bei fldj ifl, inbem biefl 

Vtcnfd)lid)e eine Veflimmung ©ottc3 felbfl ifl, fo tvcij} bcr 

Sftenfdj, ba§ bas Vtcttfdjlidje in ©ott ein äftoment bc3 ©ött= 

lid^en felbfl ifl unb ifl fo in feinem Verhalten su ©ott frei; 

beim ba3, su bern er fldj al$ su feinem SBefcn verljält, Ijat bic 

Veflimmung ber Vtenfdjlidjfeit in iljtn felbfl unb barin Verljält 

fldj ber Sftettfdj einer 0cit3 al3 sur Negation feiner 3tatürlidj^ 

leit, anberer 0eit3 su einem ©ott, in bem batf Vtcnfdjlidje felbfl 

affirmativ eine mefentUdje Veflimmung ifl. 5llfo ifl beräftettfd) 

in biefem Verhalten su ©ott frei. 

©ott ifl fo au iljnt fclber bie Vermittelung, bie ber ©eifl 

ifl; ber Vlettfdj meifl fldj in ©ott, ©ott unb ber Vtctifdj fagett 

von cinattbcr: batf ifl ©eifl von meinem ©eifl; beibc flnb ©eifl; 

ber Vtcnfdj ifl ©eifl mir ©ott, aber er Ijat attdj bie 0citc ber 

©nblidflcit an iljtn, bic Trennung. 3n ber Religion Ijcbt bcr 

Vlenfdj feine ©nblidfleit auf: beim er ifl baö SBifiett feiner in 
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©ott. ©)a3 iff btc Religion ber SRenfd)ltd)feit, Freiheit £>a3 

iff gunädjff ba£ Allgemeine tiefer ©tufe, aber bie erffe gönn 

tiefer Religion iff fclbff mit ber Unmittelbarfeit ttnb Ratiirlid)^ 

feit behaftet, wie mir fe^en werben unb fo l)abett wir bas 

3Renfd)lid)e an ©ott anf felbff ttod) natiirlid)e SBeife. 

innere, bie ^bee iff jwar an ffd) bas S£al)r hafte, iff aber nod) 

nid)t aus ilirer crffett, unmittelbaren ©effalt ber Ratürlidffeit 

herauSgepbeit. I©iej} 3Renfd)lid)e an ©ott mad)t nur feine ©nb- 

lid)feit aus unb es gehört fo tiefer ifyrer ©ntnblage nad) nod) 

511 bett enblid)en Religionen, ©ic iflt aber eine Religion ber 

©eiffigfcit, weil bie Vermittelung fffer ftd) in il;re SJlomente 

auslegt unb il;re ©runblagc ausmacht. 

II. 

3F>ic Religion ber ^cgänffeit. 

©ie iff, wie bereite angegeben worben, in ber ©riffctB bie 

gried)ifd)c Religion, nad) innerer unb äufercr ©eite ein un* 

entließ unerfd)öpflic^er ©toff, bei bem man, feiner greuttblid)^ 

feit, Anmut!), Stcblidffeit wegen, gern oerweilt; l)ier fönnen wir 

jebod) nid)t auf bie ©Reinheiten eingel)en, fonbent miiffcn uns 

an bie Vermutungen beS Vegriffs galten. 

(£0 iff alfo A. ber Vegriff tiefer ©pl)äre anjugeben, fo^ 

bann B. bie Art unb Sßeife beS ©ottes unb C. bereut? 

tuS 31t betrauten, als bas Verljältnif beS entließen ©ubjefts 

311 tiefem feinem wefentlidjen, abfoluten ©ubjeft. 

A. SBaS bett 33 eg r iff im Allgemeinen anbetrifft, fo iff 

unfer ©runbbegriff ber ber ©ubjeftioität, ffd) fclbfi beffintntenbe 

Rutd)t. SÖir haben tiefe ©ubjeftioität, tiefe weife 3Rad)t ge^ 

fel;ett, einer ©eitö als bett ©inen in ffd) fd)led)tl)iit uttbeffimmt, 

ber eben besl)alb in feiner Realität umfd)lägt itt bett allerbc* 

fd)t*änftcffett 3wed. S)ic näd)ffe ©tufe iff, baff tiefe ©ubjeftU 

tntät, tiefe weife Rtad)t, ober mastige S&eiSheit ffd),befonbert 
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überhaupt, !0iefe 0tufe ift ebenbamit einer 0eit3 ba$ $erabfe§cn 

ber Allgemeinheit, bag £erabfe^cn ber abftraften (Einheit, ber 

uncnbltd)cn 2Qtad)t, jur 33efd)vänfung, in einen $reü$ boit 33e* 

fonberheit, anbercr 0cit4*ift aber jugleid) bannt berbunben eine 

(Erhebung ber befdjränften (£in$elnheit beS realen 3r*)cds5 ber 

Allgemeinheit entgegen. 3>n bem SBefonberen, ma3 ftd) ^ier jeigt, 

ift beibe$. Alfo bicj] ift bic allgemeine 33eftimmung. £)ann 

l)aben mir 311 betrad)ten, baf einer 0cit3 bei beftimmte ^Begriff, 

ber 3nl)aft ber ft$ fttbft beftimmenben 3Jtad)t, ber ein befonberer 

ift (beim er ift im Element ber 0ubjeftibität), ftd) in ftch fub* 

jeftibirt, er l)at befonbere 3we^c ttnb fte fubjeftibirett ftd) $u* 

näd)ft für ftd), geben einen $reiS bon einer Stenge eigener gölte 

Ud)er 0ubjebte. £)ie 0ubjefthntät ate 3*^ ift bie 0elbfibc* 

ftimmtmg unb fornit hat fte bie S3efonberung an iljr, tmb groar 

bie SBefonberung alä fbld)e, ate eine SÖclt bafetyenber Unter* 

fdftebe, meld)c als göttliche ©eftattungen ftnb. £)ie 0ubjeUibität 

an ber Religion ber (Srl;abenl;eit l;at fd)ott einen beftimmten 

3med, bie gamilie, ba3 93oli Aber biefer 3wedt tbirb mir er* 

füllt, ittfofern ber ®ienft beö $errn nic^t berfäumt mirb. 0mrd) 

biefe gorbentng, meld)e bie Aufhebung be£ fitbjeftibcn ®eifte$ 

für ben beftimmten ift, mirb berfclbe ein allgemeiner. 

£ßenn alfo einer 0eit$ burd) ba£ AuSeinanberfthlagen ber einen 

0nbjeftibit(it in eine SSiell;eit ber 3wede bie 0ub}eftibität jur 

S3efonberl)cit l;crabgefc^t mirb, fo ift anberer 0cite bie 23efon* 

berl)cit ber Allgemeinheit entgegcngel)Oben unb biefe tlnterfdftcbc 

merben baburd) Ifter göttlidje, allgemeine Unterfdftcbe. £)iefe 

33efonberf)eit ber 3n>cc^c ift fö 3ufammeu^ommei1 ber ab* 

ftraften Allgemeinheit unb (Sinjelheit be3 3*^0$, ty« fd)önc 

Sftitte. £)iefe SBefonberheit mad)t ben 3üft)alt ber allgemeinen 

0nbjeftibität am$; infofent er in bieft Element gefeilt ift, fub* 

jeftibirt er ftd) felbft jum 0ubjeft. 03 tritt bautit reale 0itte 

lid)feit ein; benn ba3 @öttlid)c in ba3 beftimmte $Berl)ältni|? 
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bc3 wirklichen ©cifiee: eiitbringenb, fiel) befümmenb nad) ber 

fubfiantiellen ©inl)eit ifi batf ©ittli^c. 

Sllfo einet* 0eit$ betrifft bic Vefonbmtng ben 3itl)alt, basS 

©öttlid)e feft befoitberen Inhalt in ftd), ber ein fittlidjer mirb. 

0>ie 5tr>eite Vefiiimntheit ifi bie ber gönn be$ ©egenfal|c$, bc^ 

wcfentkichcit 0elbfibcmuftfet)n3 gegen i>a$ cnblid)c 0elbfibewuft? 

fet)n, beö mefentlichen ©cifieS gegen beit enblitfycn. $ier in bie? 

fer Vcfiimmtl)cit ber gönn tritt bie gönn ber natürlichen ©e? 

flatt ber ©ubfeftitntät ein, biefe mirb in natürlicher ©efialt ge? 

bilbet, fo baf fte ciitgebilbct mirb ooit bent enblicheit 0clbfibc? 

wuftfehn in bie ©öttlichkcit, aber gleidjfam bem 0elbfibemuft? 

fet)n gegenüber fiek)t. ©3 tritt bamit bie reale greiheit ber 0ub? 

jcktioität ein, beim ber befiimmte ifi gcmcinfd)aftlid) mit 

feinem ©otte, fein ©ott I)ört auf, ein ^ntfeit^ 31t fehlt, I>at bc? 

fÜmmtcn Inhalt, er ifi nad) feiner befümmteit 0eite in bic 

SBefentlidjbeit gehoben, ifi bitreh batf Aufheben ber unmittelbaren 

©injelnhcit ein mcfcittlid)er gemorben. 

V$a3 atfo beit ©cfalt al3 folcheit, ben ,3nb)att betrifft, fo 

ifi bie fubfiantielle ©runblagc, mic im 3ufammcnhang aufge? 

jeigt morbett ifi, bie Vernünftigkeit überhaupt, bie greiljeit be£ 

©eifictf, bie mefentlid)c greiheit. JDiefe greiheit ifi nicht SBilk^ 

kür, muf oon berfelben mol)l unterfd)ieben werben, ifi bie me? 

fentlid)e greiljeit in ihrer Vcfiimmung, bie grcil)cit, bie ftd) felbfi 

befiintmt. Zubern bie greiheit al3 ftd) felbfi befiimmenb bic 

©runblagc bicfc£ VcrhältniffeS ifi, fo ifi biefl bie konkrete Ver? 

nünftigkeit, melche mefentlid) ftttlid)e ^principieit enthält. 

0>af bie greiheit btef ifi, 9iid)ts$ ju molken al$ ftd), 9iid)tS 

511 molken alö bie greiheit, baf bief ba$ 0ittlid)c ifi, baramS 

bie ftttlid)eit Vcjiimmungcn ftd) ergeben, kamt tym nid)t ttäl)er 

atmgeführt merben. 

,3ttbem bie 0ittlid)keit bie mefentlid)c ©runblagc auöntad)t, 

ifi bief jebod) noch bie erfie, bie 0ittlid)keit in ihrer Unmittel¬ 

barkeit. ©$ ifi biefe Vernünftigkeit, mie gan$ allgemeine, fo in 
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iprer fubftanticücn gönn. Sie SSerniinftigbeit ift nod) nicpt altf 

0itt 0itbjebt, l;at ftd) au$ biefer gcbicgciten ©infeit, in melier 

fte 0ittlid)bcit ift, nod) nid)t 3tir ©infeit beä 0ubjcbt3 erfoben 

ober fid) in ftd) vertieft. 

Seewegen crfd)cinen bic* geiftigen, wcfentlid) ftttlid)cn 33e^ 

ftitmmmgett ati s2lufereinanbcr, c*$ ift bec gcfaltootlfte gttfalt, 

aber ati 5lttfcrcittanber. 0$ ift 31t uitterfd)cibcn bic 0ittlid)beit 

überhaupt unb bic gricd)ifd)e Moralität unb 0ittlid^fcit, bie 

0ubjebtU>ität bcö 0ittlid)eit, bie ftd) in ftd) $vcd)cnfcpaft ju ge¬ 

ben meift, beit Vorfall, bic 2lbftd)t, beit 3^cc£ 0itt^ 

lid)eit. 

Sie 0ittlid)beit ift ficr nod) ba$ fnbftatttiebfe 0cpit, ba>$ 

mafrfafte 0ct)n bcö 0ittlid>en, aber nod) nieft bas äßifreit 

beftclben. Sief ift im objebtioeit ©efalt fo, baf, weil nod) nid)t 

©iitc 0ubjebtioität, btefc 0teftejcton in ftd) oorfaitbcn ift, um 

biefer , 33eftiintnuttg nullen ber ftttlid)c gnfalt auScinanber fällt, 

beften ©runblagc bie Ifdth] auSiitad)cn, bie mcfeittlicf geiftigen 

3)?äd)te, bic allgemeinen SUtädjte besS ftttlid)cn £ebcits, oorttefm^ 

lid) prabüfd)cS £ebcit, 0taatslebcn, auf erbeut ©erccftigbeit, Sap* 

ferbeit, gamilie, ©ib, Iderbau, SBifteitfdjaft tt. f. n>. Sie Sap- 

ferbeit befteft oorjitglid) barin, bie ttülbcn Sfierc au$3urotten. 

Siatta fat fo nid)t oorjug^oeife beit 0imt, bie 33cbeutuitg 

ber 3agb, foitbern mcfcntlid) bie ber 3^ auf veiftenbe Sfiere. 

Sicfe Sfiere, n>eld)c in anbercit 0pfäreit als abfolut geltciib 

refpebtirt m erb eit, toie bei ben Ubiern, 3lcgt)ptern, locrben ficr 

bttrd) bic Sapferbeit ber geiftigen 0ubjebtioität erlegt, getöbtet 

jum ©ebrattd). 

Samit, baf ba^S 0ittlid)e in biefe feine befonbereit 33 c^ 

ftimmuitgcit auSeinanber fällt, ift ocrbunbeit, baf biefeit geiftigen 

Sftädfteit gegenüber and) baS Siatürlicfc auftritt. Sie 33cftim^ 

ntuitg ber Unmittclbarbeit, bie 31a* golge fat bief 3crfallen, 

enthalt bie 33cftiinmung, baf gegenüber bic nalüilid)cn 3ftäd)tc 

treten, bic ©rbc, gliifte, 3bdciinfcilung, 
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Zubern aber bie Sruitbbeftimmung bie geiftige 0ubjettinU 

tat ift, tarnt bie Sftatutma^t nic^t für ftd) alö btc wefentU$e 

gelten. S)od) ift fte eine ber 33efonberheiteit unb alß bie unmit* 

telbarfte bie erfte, burrf) bereu Aufhebung erfl bie anberett geiftU 

gen 3)uid)te entftel)ett. 3ßir Ijabett bie Sftadjt bes$ Sitten gefe* 

Ijeit uttb wie feine für ftd) fet>ettbe Srl;abenl;eit erft au$ ber 

0d)öpfung refultirte. ®iefe Sine Srunbtage, al$ bas 0etbft 

bes 3lbfoluten, felftt Ifter. £)cr5lu3gattg alfo ift ber notn greife 

ber unmittelbaren 9tatürlid)feit, weld)e Ifter nid)t alsS non bent 

Sitten gefdjaffett erfd)einen tarnt. £)ie Sinljeit, in weld)cr biefe 

33 efonberl) eiten ber 3taturmöd)te ritten, ift nid)t geiftige, fonbern 

eine felbft natürliche Sin^eit, bas Sljaog. 

jjuerft non allem, ftngt£cftobu$, aber warb Sl;ao3 (^cog.SJ. 

116.). 0omit ift bas Sfaoö felbft eitt Sefetfteö. 3ßaö aber bas 

0ebenbe fei), ift nid)t gefagt. S3 l;eift nur: tß warb. £)entt bie 

Srttnblage ift nid)t haß 0elbft, fonbern ba£0elbftlofe, bie 9totfwen^ 

bigteit, non ber nur gefagt werben tarnt, fte ift. £)a$ Sf)ao$ 

ift bie bewegettbe Sinfeit be$ Unmittelbaren; cß felbft ift aber 

nod) nicht 0ubiett, 33 efonberh eit; baljer wirb nid)t non 

ihm gefagt: tß jeugt; fonbern, wie tß felbft nur wirb, wirb 

aud) au£ il;m wieber biefe 3totl)Wcnbigteit: bie weit nerbreitete 

Srbe, Sartarotf Stauen, Srcbo3 9tad)t, fo wie Sro3, gefefmüdt 

nor allen mit 0d)öttl)cit. 3ßir fefett bie Totalität ber S3efott=» 

berl;eit entliefen; bie Srbe, batf ^3ofttine, bie allgemeine Srunb^ 

läge, Sartaroö, StcboS, bie 3tad)tr baiS 3tegatinc unb Sto3, baä 

3$erbinbettbe, tätige; bie 33efonbcrl)eiten ft'ttb nun felbft fd)on 

gebafrenbe: bie Srbe erzeugt aus ftd) bett $immet, fte gebiert 

bie Scbirgc ohne befntd)tenbe Siebe, bett neröbeten Kontos, aber 

mit bent $imtnel nerbunbett bett £)teanoS unb feine 33el;err^ 

fd)er; ferner gebiert fte bie Siftlopen, bie 3taturgewalten als 

folche, wäftenb bie früheren $iitber bie natürlichen SMnge felbft 

als 0ubj[ctte ftttb. Srbe unb -gütnmel alfo ftnb bie abftratten 

3ttiid)te, welche ftef befruchtenb bie greife beS natürlichen 33e^ 
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fonberen (wroorgehen laffen. &a3 jitngfte $ittb tft ber imcr* 

fotfd)lid)c ©l;rono$. £>ie SJladft, ba3 grocitc Moment, gebiert 

alles, trag ooit natürlicher Seite her ba3 Moment ber Negation 

in ftd) hat. drittens oerbinben biefe 33efonberl)eiten wechfels* 

weife unb erzeugen spofttioe3 unb 9fegatioe3. slUle biefe werben 

fpciter burd) bie (Götter ber geifligen Subjektivität beftegt; nur 

-jÖebate allein bleibt, al3 bas ©djidfal oon ber natürlichen 

©eite her. 

£)ie SJtacht sunächft, baö £Serrfd)enbe über biefen $reis 

ber Sftaturgewalten, iji bie 3lb|irattion überhaupt, aus ber fte 

entfianben ftnb, Uranos, unb inbern er nur stacht ifl als ©etten 

feiner ^Ibflrabtion, als bas ©eltenbe, fo brängt er alle feine $in=» 

ber §uriick. Stber bas SJvefultat bcS Rimmels i}\ bie unerforfd)^ 

liehe 3eit, bas jiingfle $inb. ©iefeS beftegt ben Uranos burd) 

bie £ifl ber ©rbe. 3llles ifl l)wr in ©eflält fubjebtioen 3^*#$ 

unb bie £ifl bas 9tegatioe ber (Gewalt. 3lber inbem jet^t bie 

befonbereit ©ewalten ftd) frei unb gcltenb machen, nennt fte 

Uran03 mit flrafenbem tarnen Titanen, beren Unbill einjlenS 

geal;nt wirb. 

£)as erfk Moment in biefem natürlichen Greife ift fo bas 

©haos mit feinen Momenten burd) bie abflrakte 9lotl)wenbigfeit 

gefegt; bas zweite bie speriobe ber ©rjeugung unter Uranos 

$errfd)aft, wo biefe abftraften, aus bem ©haos hcrt»orgcgangc^ 

neu Momente bas ©ebäl)renbe ftnb; bas britte ifl bie $crr^ 

fd)aft beS ©hronoS, wo bie befonbereit felbft fd)on geborenen 9ta^ 

turmächte gebühren. £)aburd) ifl bas ©efet^te fclbft bas ©ctwnbe 

unb ber Uebergattg jum ©cifl gemacht, tiefer liebergang $eigt 

ftd) näher am ©l)r Ottos baburd), bajj er ftd) felbfl ben Untergang 

gebiert, ©r ifl überhaupt burd) Aufhebung ber unmittelbaren 

©eflalteit $crrfd)cr. ©r felbfl aber ifl unmittelbar unb baburd) 

ber 3-öiberfprud), an ihm felbfl unmittelbar bas Aufheben ber 

Unmittelbarfett 511 fepit. ©r erzeugt au3 ftd) bie geizigen ©öt* 

ter; bocl) infofern fte junächfl nur natürliche ftnb, hebt er fte 
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auf, oerfd)lingt fle. 0ein Aufheben aber ber getfitgen ©ötter 

wuf felbft aufgehoben werben unb gedieht lieber burd) 2ifl 

gegen bie Naturgewalt besS 0jrono^. 3eu^/ ©ott geiziger 

©ubjebtioität, lebt. 0o tritt bem ©hron°3 fein 5lnbercS gegen* 

über unb es entfielt überhaupt ber $ampf ber Naturmächte unb 

ber ©ötter beS ©eifleS. 

0o fetjr bief 3erfa^en @tatt ftnbet, worin bte natürlichen 

§Näd)tc atsS für ftd) erfreuten, ebenfo tritt bie Einheit beS ©ei* 

fügen unb Natürlichen — unb bas ift bas §ß$efentlid)e — im* 

wer wehr heroor, bie aber nicht Neutralisation Leiber, fonbern 

loo bas ©einige nicht nur baS Xlcbcrwiegeube, fonbern auch baS 

$errfd)enbe, 33cflimmcnbe, bas Natiirlid)e ibeell, unterworfen ifl. 

tiefer Schalt ifl fo zweierlei 5lrt, natürlid)er unb geifliger. 

3toar einer 0eit^ verfallen; aber hier ifl bie ©runbbefüwwung 

geiflige 0ubjettioität überhaupt. S^fent nun ifl es nid)t bas 

Naturelement ober bie Naturwacht, bie für ftd) als fetbflflänbt* 

ger ©ott angefehen werben bann, fonbern wefentlid) nur bie gei=? 

flige 0ubjcbtiOität. SB e tut bie Naturwacht and) oorgeflellt toirb 

als 0ubj[eftioität, als Naturgötter, fo ifl bie ©eflalt biefeS na* 

türlid)en ^mhalts, feine 0ubjcttioität nur ein ©elieheneS, *pi)an* 

taflifd)eS, nid^ts §Bal)rl)afteS. £>ie inhaltsvolle 0ubjebtioität 

als fold)e, weld)c hier ©runbbefüwwung ifl, ifl teilte blofe Na* 

turgewalt in ftd) habenb, bie gried)ifd)e sphantaftc hat nicht bie 

Natur wit ©öttern beoölbert, wie bett Fabiern aus allen na* 

türlichen ©cflalten bie ©eflalt beS ©otteS I)ervorgeht. !0aS 

gried)ifd)e ^3rincip ifl oielwehr bie fubjebtioe Freiheit, bie natiir* 

Ud)e ifl nid)t mehr würbig, ben Schalt eines fold)cn ©otteS 

auSjuwadjen. Ü)iefe freie 0ubjebtioität ifl anbercr 0eits noch 

nid)t bie abfolut freie, nicht bie 3bce, bie ftd) als ©eifl wahr* 

haft in ftd) oerwahrt hält, allgemeine, unenblid)c 0ubjebtioität 

SBir ftttb nur auf ber 0tufe ba^u, ber geiflige, ftttlid)c 3nhalt 

ifl befonbert, aber bleibt geifüg; aber als befonbercr ©eifl hat 

bie Söefonberheit eine natiülid)e 0eite. 
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£üef erfd)eint nun einer 0eit$ fo, baf eö Sftaturgötter 

giebt, ©f)rono3, bic 3e^/ f° c'n 9lbfiraftum, Uranos, £)beano£, 

£elio$, 0elcnc. 3tt ben $o3tnogottien, bie äuglctd) im ©ait^en 

^eogonien ftnb, kommen allgemeine üHaturmäd)te, Sftaturbilbutt^ 

gen, Sftaturgefialtungen vor, tva$ nur jufammen unter bie ZU 

tan eit redjnen. 

0ie ftnb aud) perfonifteirt, bie sperfoniftl'atiott ifi aber in 

il)ncit oberf(öd)lid), nur ^perfoniftfation: beim ber von 

ipelioö ift ein ^Natürliches, itid)t ein ©eifiigeS, eine geifiige 3ftad)t. 

£)af ipelioS anf menfd)liehe SBeife vorgcficllt nürb, als 

thätig, ifi leere gönn ber sperfonififation. -^clios ifi nic^t ber 

©ott ber 0onne, fo britden ftd) bic ©ried)en nie ans, nid)t 

0onnengott, ber ObeaitoS nicht ©ott besS SDtecre-^ unb borgtet 

d)en, er ifi ber ©ott: cs ifi nicht eine 0onne unb ein ©ott in 

ber 0onne. £)aS ftnb biefe 5Naturmäd)te. 

!DaS 5lnbcre ifi, baf biefe SNaturmäd)te aud> untenoorfen 

ftitb bem ©einigen unb bief ift nid)t blof unfer 58eivuftfet)n 

über bie gried)ifd)Cit ©ötter: bas haben bie ©rieten felbfi vor^ 

gesellt, barüber hatten ft'c felbfi ein SBetvuftfehn. SNad) biefer 

0eite brauet man nur ju fagen, was bie ©ricd)eit felbfi von 

il;reit ©öttent gefagt l;aben, fo ifi ber ^Begriff, bas ä£cfcntlid)e 

baritt auSgcbriidt. 

©ine $auf>tbe|üntmuitg ifi in ber .SNtühologic, baf; bic 

©ötter, 3euö bnxfy einen $rieg, burd) ©eroalt ftd) bie £>crr^ 

fd)aft errungen, baf baS geifiige sprincty bic ©iganten, Titanen 

vom ^frone gcfliirjt; bie blofc 9taturmad)t ifi vom ©cifie bc* 

ft'cgt worben, über fle l;at ftd) bas ©cifiige erhoben unb es 

l;abe jci>t geferrfeft. 

3n bem ©ötterfrieg ifi bie ganje ©cfd)id)tc ber gried)ifd)en 

©ötter anSgebrüdt: tvenit fte ftd) weiter eiltet ,3IlbivibuumS, 

£roja’S u. f. f. anitel)inen, fo ifi bief nid)t ein £l)im ber ©öt* 

tcr uittereiitaitber. 2)af baS geifiige ^princip ftd) erhoben, ba^S 

natürliche ftch unterworfen, bas ifi biefer ©ötterfrieg. 
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£>ie natürlid)en ©ötter haben alfo feinen ^nfjalt, aber jtc 

werben unterjocht, oom throne gefloflen; über bie 9taturreligion 

flegt ba3 geiflige sprincifl, fte ftnb an ben ©aum ber SÖett, 

jenfeit^ ber SBelt beö ©elbflbewufltfet)n3 oerwicfeit, aber fte tja^ 

ben and) ü;re 9ved)te betjalten. 0ie ftnb at3 9taturmäd)te %\u 

gleid) aU ibeett, unterworfen gefegt bem ©einigen, fo baf fte 

am ©eifrigen, ober an ben geifligen ©öttern felbfl eine 33e^ 

flhnmung au3mad)en, in biefeit j'elbfl nod) biefl natürliche äfto* 

ment enthalten ifl, aber nur al^ 3lnflang an baö ^faturelement, 

aU nur eine ©eite an ihnen. 

3u biefeit alten ©öttern gehören aber nicht nur Statur^ 

mäd)te, fonbern aud) £)ife, bie ©um enib eit, ©rinnt)eu: 

aud) ber ©ib, ber ©tt)jc werben 511 ben alten ©öttern gerech¬ 

net. ©ie unterfcheibcn ftd) ron ben neuen baburd), ba|] biefe 

bie ©eite be3 ©einigen ftnb al3 einer nur in ftd) fet)enbett 

SJtacht: bie ©rinnen nur bie innerlid) Dtid)tenben, ber ©ib 

biefe ©ewiflhcit in meinem ©ewijfen, — feine Sß$al)tl)eit liegt, 

ob ich ihn flhon äuflerlich ablege, in mir; wir fönnett ben ©ib 

mit bem ©ewiflen oergleid)en. 

dagegen 3CU^ ift bw f^^litifche ©ott, ber ©ott ber ©e^ 

fet^e, ber §3errfd)aft, aber ber befannten ©efct^e, nid)t ber ©c- 

fet^c be3 ©ewijfettS. £)a3 ©ewijfen hat im ©taat fein 9ved)t 

•— wenn ber SJccnfd) auf fein ©ewijfen ftd) beruft, fo fanit ber 

©ine biefl ©ewijfen, ber 5lnbere ein anberes haben — fonbern 

ba£ ©cfetflid)e. Ü)amit fein ©ewijfen red)ter 5lrt fet), rnufl ba$, 

wat5 eö als red)t weifl, objeftio, bem objefttocit SRcchte ange^ 

mcjfett j'et)n, mufl nicht nur innerlid) häufen. 3fl bas ©ewijfen 
j, 

richtig, fo ift cs ein 00m ©taat anerfanntcS, wenn ber ©taat 

eine flttlidje Äonflitution ifl. 

!©ie Stern ef iS ifl bas formelle, bas -£of)c, ftd) ©rl)ebenbe 

herab Büfetten, baS blofle Stiocllirett, ber Steib, bas &Hvr$itglid)e 

hcruntequfelu'n, fo, bafl es mit^lnberem auf gleicher ©tufc fleht. 

3>n ber ©)if e ifl nur baS jirenge, abflrafte f>ved>t enthalten.. 



Sweiter ^Ibfcfnitt. H. £>ie OCeligiou bcr Scfflnfeit. öl 

£>refl ifl verfolgt von ben©umeniben unb tvirb von^ltfcne, 

vom ftttlid)cn Sftcdjt, bem Staate freigefprodjen: ba<$ fl'ttlicfe 

9ied)t ifl ein anbere^, aU bas blof flrenge, bic neuen ©ötter 

flnb bic ©öttcr beö flttlid)cn Sftecfttf. 

©in 33eifptel von biefer ^Bereinigung be3 SJlatürlicfcn unb 

©einigen ifl: sub Jove frigido. 2)a ifl Jupiter ^irma^ 

ment, bie 2ltmofflf äre, bas ^onnernbe, bic SBeränberung ber 5tt- 

mofpfärc, aber auf er btefem Siaturprincifl ifl er ber SBater ber 

©ötter unb SDlenfd)ett, er ifl bcr flolitifcfe ©ott, ba£ Dved)t unb 

bie Sittlid)feit be£ Staate, biefe föcffle Sftadfl auf ©rben. 

Soitfl ifl er eine vietfeitige flttlidje SKadfl, ber ©ott ber ©afl* 

freunbfd)aft in SBeflcfung auf bie alten Sitten, tvo bas5 SBer? 

fältnif unterfd)iebener Staaten nod) nieft beflimmt tvar, bie 

©aflfreunbfd)aft tvefentlid) bas$ fl'ttlicfe SBcrfältnif betraf von 

Bürgern, bie unterfefieb eiten Staaten angef orten. 

spofeibon ifl ba$ Sftcer, tvie £)beanos, ^3onto^: er 

befält biefe SSÜbijeit betf ©lernend, ifl aber aud) aufgenommen 

unter bie neuen ©ötter. ^3 lj ö bo3 ifl ber tviflenbe ©ott; flfloit 

ber Analogie, ber fubflantiellen, togifd)en SBcflimmuttg nad) ent* 

fprieft er bem £id)t unb spföboS ifl ber Stadfl'lang ber Soit* 

ncnmad)t. *pföbo$ ifl nid)t nur baö äßifienbe, /Öffenbaren, 

ber örafclfpntcf; fd)on an unb für fld) forrefponbirt fld) £id)t 

unb Sßiffen, ifl bie logifd)e 33eflimmung im ©cifligcn unb 91a* 

tiirlidjcn biefcö SÖlatttfcfliren. 

^)cr £fbifd)e 5lpoll I;at unmittelbaren 3ufamtncn* 

fang mit bem £id)t. 2)a$ fomrnt attä bem $lcinaflatifd)en 

fer: gegen SJiorgett fomrnt bas$ 9latitrlicfe, batf £id)t rnefr 

fervor. $pföb„o$ verfängt bic ^3cfl im griccfifcfcit £ager, 

baö fängt fogleicf mit ber Sonne jufammeit: biefe Sßirfung 

bc$ feitlen Sommert, ber Sonnenfiße. 3lucf bie 5lbbilbungen 

beiS Spföboä faben Attribute, Sfntbole, bie mit ber Sonne 

äufammeitf äugen. 

ötcfclbcn ©ottfeiten, bic vorfer titanifcf unb natürlich 
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waren, erfd)einen itad)l)er mit einer geizigen ©runbbedtmmtmg, 

weld)e bie ^errfdjenbe ifl, ja inan l;at fogar gedrittelt, ob im 

Apollo nod) etwas Natürliches fet). ,3m ferner ifl allerbingS 

•£>etioS bie ©onue, aber unmittelbar juglcid) bie Klarheit, bas 

geijiige Moment, bas Alles befiehlt unb erlend)tet. Aber and) 

nod) fpäter ifl bem 31))oll immer nod) etwas oon feinem Na- 

turelement geblieben: er warb mit drat)tcnbem$au))te bargejiellt 

tiefes ifl bas Allgemeine, wenn es aud) bei beit einzelnen 

©öttern ntd)t befonberS bemerflid) wäre. SSolllommene $onfc* 

guettj ifl jeboch barin nic^t ju fud)en. ©in ©tement tritt ein= 

mal ftärler, bas anbere SNal fdnoäd)er l)eroor. 3n beit ©u^ 

mettibett bes Aefd)ptos gehen bie erflen ©ccncit vor bem 

Tempel Apolto’s oor. !0a wirb jur Verehrung aufgerufen: 

^uerfl fet) ^u oerel)ren bie £)rafelgeberitt (bie Fala), bas Na^ 

turpriitcip, bann bie Oi^ug, fd)oit eine geifligc 3Nad)t, aber, wie 

bie £)ife, gehört fte $u ben alten ©öttern, bann fornrnt bie 

Nacht, bann ^3l)öboS — an bie neuen ©ötter fet) bas £)ra* 

fet übergegangen, spinbar fprid)t aud) oon folcher ©uccefflou 

ber ©ötter, er macht bie Nad)t jurn ©rden; battit folgt bie 

& hem iS unb bann sphöboS. Ü)icj$ ifl fo ber ttebergang oon 

ben Naturgedalten §u ben neuen ©öttern. ,3m,$rcis ber5)id)t^ 

fuitd, beS ©r^eugcitS biefer £el)reit, id bief nid)t l)idorifd) jtt 

nehmen. 

@o id and) baS ©erättfd), 0 auf ein ber Blätter, aufge^ 

l)äitgter 33cden, bie erde £ßeife bcS .Orafelge&cttS, blof Natur* 

laute; erd fpätcr erfd)eiitt eine spriederitt, bie in Sauten £)rafel 

giebt, aber itad) ber Sßcife ber Oralei nid)t ftare Saute oon 

ftd) giebt. ©beitfo ftnb bie Nlufett juerd Nt)Wpl)cn/ Quellen, 

bie SÖellen, bas ©eräufd), ©enturmel ber 33äd)e — aUentl;al= 

ben Anfang oon ber natürlichen SBeife, oott Naturmäd)tcn, 

wetd)e oerwanbett werben in einen ©ott geidigett 3n^alt^. 

^Prometheus, ber aud) 51t ben Titanen gerechnet wirb, 

td eilte widjtige, intereflante gigur. sprontetheus id Natur* 
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macht; aber er ift and) SSohltl)äter ber §Ö?cnfd)en, inbem er fte 

bie erften fünfte gelehrt l;at. (Sr I;at ihnen bas getter Dom 

$immct geholt; bas geueraitjünben gehört fdjon einer gewijfen 

Sßilbung an; es ift ber SNcnfd) fdjon aus ber erften Nohfwit 

herausgetreten. $)ie erften Anfänge ber SÖilbung ftnb fo in ben 

S}et)Ü)en in banfbarem 3lnbcnfeit aufbewaljrt worben. Prome¬ 

theus l>at bie SJtenfdwn aud) opfern gelehrt: nid>t ben SNen* 

fd)en hätten bie Sinuc gehört, fonbern einer geiftigen SDtad)!, 

b. h- fte haben fein gtcifd) gegeben. (Sr I)abc bem 3CU^ bas 

gan$e £)pfcx genommen, 3tt>ei gigitren gemad)t, Knochen mtb 

SÖeine mit gleifd) überzogen unb eine gigttr Don glcifd), unb 

3cuS habe ttad) ber erjten gegriffen. 

£bffern hdft ein ©ajtmahl ha^en unb bie (Singeweibe, 

Knochen bekamen bie Götter, tiefer Prometheus ha* bie 

3Jtcnfd)en gelehrt, baf} fte Zugriffen unb bie Sluue ju ihren 

Nahrungsmitteln machten; bie Sfncu burften fonfi Don bem 

SNenfdjen nicht angerührt werben; fte waren ein Don il;m ju 

NeffcftircnbcS; nod) im $ontcr werben ©omtenrinber bcS $e^ 

lioS erwähnt, bie Don ben SNenfdjen nicht berührt werben burf¬ 

ten. 35ei ben Snbern, 5leghftern war es Derpont, Sfnue 31t 

fd)lad)ten. Prometheus hat bie SNenfdwn gelehrt, bas glcifd) 

fetbft 51t effen unb bem ^ufiter mtr^aut unb Knochen 511 taffen. 

3lber Prometheus ift ein Sitan, wirb an ben $aufafus 

gcfchmicbct unb ein ©cicr nagt beftänbig an feiner immer Wad)- 

fenben Scher — ein @d)me% ber nie aufhört. äBaS prome^ 

theuS bie 3Jtenfd)cn gelehrt, ftnb nur fold)c ©efd)idlid)feiten, 

weld)e bie 23efricbigung natürlicher SBebürfuiffe angcheit. 3« 

ber blofcit 33efriebigung biefer SBebürfniffc ift nie eine ©ätti^ 

gung, fonbern bas 33ebürfnif) wäd)|t immer fort unb bie @orgc 

ift immer neu — baS ift burd) jenen SNt)thuS angebeutet. S5ci 

piato l;eif}t es in einer ©teile, biepolitif habe Prometheus 

ben SDtenfthen nrd)t bringen fönneu; beim fte fei) in ber Sßttrg 
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beS Seu^ aufbewahrt gcwefen; es wirb I)icr fomit auSgcfprod)en, 

baf fte bem 3euS eigentümlich angehörig gcwefen. 

©S n>irb fo wohl bantbar ermähnt, bag frontet1)ntS ben 

3)lenfd)en bas Seben crleid)tert; ungeachtet bieg aber menfd)^ 

ltd)e 3Serfianbe$mäd)te ftnb, gehört er bod) ju ben Titanen: 

beim biefe fünfte ftnb nod) feine ©efe|e, feine ftttlid)e ©ewalt. 

S3ei Aefd)l)loS fagt spromctl)cuS, er habe feinen £ro|, 

&roft, feine ©atisfaftion barin, bag bem 3CU^ ein ©<>hn gebo^ 

reu werben würbe, ber il)it oom Simone würfe — §erafte^. 

©benfo bei ArifiobhaneS auf luftige Sßeife. !©a fagt S3af^ 

d)OS: wenn 3euS ntit £ob abgehe, tomme er auf ben Sh^u. 

HeraUeS ift ber einzige ©ott, ber oorgeftellt ift als5 

S)tenfd), ber unter bie ©ötter berfebt worben. 2)amit ift ge^ 

fagt, bag er bie $errfd)aft beS 3CU^ erlangen werbe, was? als 

sproph^eihuug angefel>en werben fann, bie eingetroffen ift. 

©iitb bie ©ötter bie geijiige 33efonberl)eit ooit ©eiten ber 

©ubftanj aus, weld)e in fte ftch auSeinanberreigt, fo fallen wir 

bod) anberer ©eits burd) ben £>icnfi beS SJlenf^en il)u ftd) bem 

©ott entgegenheben unb bem göttlid)en £\vc& gemäg machen. 

£)aburd) erhalten wir bie ©inl)cit bon beiben, ben göttlid)en 

3wed bermenfd)lid)t, ben menfd)lid)en jurn göttlichen erhoben. 

£)ieg giebt bie $eroen, bie Halbgötter. SßefonberS ait^gejeich^ 

net ift in biefer Sftiidftd)t bie ©efialt beS Herafleö. ©r ift 

menfd)ticher ^nöibibualität, hut es ftch fuuer werben laflfen; 

burd) feine Sugcnb hut er ben Himmel errungen. Ü)ie Heroen 
bal)er ftnb nicht unmittelbar ©öttcr; fte rnüffen erfi bnrd) bie 

Arbeit ftch in baS ©öttlid)e fetwn. £)emt bie ©öfter geiftiger 

«Snbibibualität, obgleich jet^t rnhenb, ftnb bod) nur burd) ben 

$atnpf mit ben Titanen; bieg ihr Anftd) ift in ben $txocn ge^ 

febt. ©o fieht bie geiftige ^nbioibualität ber H^ocn f)öl)er, als 

bie ber ©ötter fclbft; fte ftnb, was bie ©öfter an ftd) ftnb, 

Wirflich/ bie ^Betätigungen bes Anftcl) unb wenn fte and) in 

ber Arbeit ringen mitjfen, fo ifl bieg eine Abarbeitung ber 
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tiirlid)fcit, mcldjc bic ©bttcr nod) an ffd) Ijabcn. ©ie ©ottcr 

fomntcn Don bcr $laturmad)t l;cr; bic $eroen aber Don ben 

©öttern. * 

Zubern fo bic griffigen ©öttcr ba3 Bvcfultat burd) lieber^ 

Hrinbung ber 9utturmad)t, aber nur erff burd) biefe ffitb, fo Ija^ 

ben ffe tt;r SÖcrbeit an ifyitcit fctbft ttnb geigen ftd) al£ bonbrctc 

©inl)eit. ®ic 9laturmäd)te ftnb in tl)ttctt al3 il)rc ©rmtblage 

enthalten, aber ffe f)abcn bief it)r 2lnffd) Derblärt. 3« &*n ©Öt* 

tern fomit iff btefer 9utd)blang bcr ^aturelemcntc; aber bic 

•£>aufftfad)c iff tl)re griffige Vcffimmtl)eit. 

©3 iff mm weiter nod) 

B. ®)ic 5trt unb SBeife bcs ©ottetf nätjer 31t bc*= 

trauten. 

1. ©3 iff eine 2Dtcl)rf)cit Don ©intern, — bcr ©cfjaltan 

unb für ftd) ber tnal)rl)afte, ber griffige, ffttlid)e. tiefer ©cl)alt 

iff aber noct) aufcreiitanberfaüenb, ttod) Diele Vcfonbcrljeitcit unb 

ffe jufamnten matten eine ©inljcit. 

3euö bel)crrfd)t ffe auf f)atWDätcrlid)c, patriard)alifd)e 

SBeife, ido ber Svegent am ©nbc tl)ut, toa£ bie 5lnbereit aud) 

wollen, bie 31t allem, wa£ gefd)iel)t, il)reit @citf geben. 51 bcr 

biefe $errfd)aft iff nic^t ernffl)aft. Ü)ie l)öl)ere, abfolute ©inl)cit 

in gönn abfolutcr Sftadff ffel)t über il)tten alsS il)re reine 5ftad)t; 

biefe 2Diad)t iff ba$ ®d)idtfal, bie cinfad)c 9totl)Wcnbigbeit. 

iDicfe ©inl)eit iff ol)nc ,3nl)alt, bie leere 9lotl)Wcnbigbcit 

unb SJfadff, bie uitDerffanbcnc, begrifflofc SÖtadff, nid)t nnife — 

bie 5Beiöl)cit fallt in beit ©öttcrbreiS, enthält boitbretc Vcffint^ 

muitgen, bic in ba$ Vefonbcrc, bie einzelnen ©öttcr fallen — 

blinbe sftotlffuenbtgbeit, bie über Client ffel)t, and) über beit ©Ot¬ 

tern, unbegriffen, iitfofertt trofflofc 9fotl)Wcnbigbeit. t 

3)a3 5lbffrabtc bann ttidff begriffen werben: begreifen l)cif}t 

©twaä in feiner SBal;rl;eit nüffeit; ba£ ©d)led)tc, 5tbffrabte iff 

unbegreiffid), ba3 Vernünftige iff begreiffid), nnil c$ bonbret in 

ffd) iff. $$a0 bas Veiffältnif be^ enblitffen 0clbffbcwuf]tfct)iw 
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betrifft, fo unterliegt 5ltle3, ©ott unb STtenfc^, biefer Stotfwens 

bigfeit, es$ ift eine ciferne SJtacft, ein blinbcö ©el)ord)ett oftte 

greifeit. 

5lllcin cütegorm bcr grcifeit ift wenigftens and) von ©eite 

ber ©eftnnung oorfanben. ©er ©rieche, bcr bie ©eftnnung ber 

Stotfwcnbigfeit fat, beruhigt ftd) bamit: ©6 ift fo, ba ift 9tid)ts5 

bagcgcn jn mad)en, ba$ muff icf mir gefallen laffcn. ©ariu 

liegt, bafjj eö mir gefällt, ©o ift bie greifeit and) barin vor- 

fanben, baf c3 bas? steinige ift. 

©iefe ©eftnnung enthält, baf ber S)tcnfd) biefe einfad)e 

Slotfwenbigfeit vor ftd) l;at. 3^bem er auf biefem ©tanbfnmft 

ftel)t: „©3 ift fo/' Ijat er allctf SBcfonberc auf bie ©eite gcfetjt, 

SSerjicft gelciftet, abftrafirt 001t allen befonbcrcit 3^ci^en/ 

^ntereffcn. ©ie SSerbrieflid)tcit, Unjufriebenfeit bcr 59tenfd)cn 

ift eben, baf fte an einem beftimmten 3we cf feftfalten, btefen 

nid)t aufgeben, unb wenn e3 biefem nicft angemeffen ober gar 

gmoiber ift, ftnb fte unjufrieben. ©a ift feine tlebereinftimmung 

§toifd)cn ©cm, wa$ ba ift unb ©em, wa$ man fet)it null, weil 

fie ba3 ©ollen in ftd) faben: ,,©a$ foll fet)n// 

©o ift ttnfriebe, ©nt^weiung in ftd) oorfauben; aber auf 

biefem ©tanbfninft ift fein 3^^/ «S^tcreffe feftgcfaltcn ge* 

gen bie SScrfältnific, wie fte ftd) nur macfen. tlngliid, 

fricbenfcit ift nicftö 5lnberctf alö äöiberffmtd) gegen batf, wag 

id) fet)n will. baö befoitbcrc Snterejfe aufgegeben, fo Ijabc 

icf mid) suriidgesogen in biefe reine Stufe, in biefem reine ©efit, 

in biefem „3fr" 
©a ift einer ©eit$ fein ©roft für ben Sftenfcfett oorfan^ 

ben. ©roft bebarf er, aU er ©rfa^ für ben SScrluft oerlangt, 

fier fat er bie innere äßur$ct beffen, wag er verloren, aufgege^ 

ben. ©ag ift bie ©eite ber greifeit, aber ber abftraften, nieft 

fonfreten, bcr greifeit, bie nur fteft über beut Äonfrcten, 33e^ 

fonberen, aber nid)t in wafrfafte Harmonie mit bem üBcfitmm* 
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tcn gefefet ift — reinem Renten, 0ct)n, Snftchfehn, ba« Aufge* 

beit bcsS 33efonbcrcn. 2)ic Sftothwenbigfeit ift ba« eine ©rtrem. 

3u. biefer Allgemeinheit ifl ba« anbere ©rtrem bic äußer* 

(id)c ©injelnheit; biefc tritt ebenfo für ftd) beraub, al« jene« 

Abftraftum be« Renten«, be« 3uriittgehen« in ftd). £>erau« tre=* 

tcn ftc au« bcmfelben ©runb, berfelbcn allgemeinen SBeftimmt* 

l;cit, baß bic 35ernünftigfeit, ber vernünftige ^nljalt nod) in 

gönn ber Unmittelbarfeit ift — biefc logifdje SBcfttmmung, von 

ber bie weiteren 33eftimmungen abl)ängen. 

©« ifl nod) nid)t eine unenblidjc 0ubjeftioität gefegt, ba 

ift aufgehoben bie äußerliche ©in$clnhcit. ©in Anbere« ift au^ 

fertige ©injelnheit, ein Anbere« @ubjcftivttät al« in ftd) un* 

cnblid): lfter ift bie ©injelnheit, weil eben nod) nicht uncnblidje 

©ubjeftivität, eine äußerliche, unb auf biefe 0eiie fällt 

ber mannigfache, zufällige 3*iha^, ber an ben ©öttent herum* 

fpielt. 

©« tritt ba 3uf<*lligteit be« 3*ih^lt« in biefen $rei« von * 

©öttern, 3. 33. bie jwölf ipauhtgötter be« £)lt)mpo« ftnb nicht 

burd) ben 33cgriff georbnet, mad)en fein 0t)ftcm au«. Außer* 

bem ftnb ftc fontrete ©eiftigfeit, nod) aber nicht abfolute 0ub- 

jeftioität, bamit inbivibuelle ©eftalten. 

311« fonfrete ©eiftigfeit Imbcn fte nicht abftraften ,3nh<ilt: 

e« ift nicht ©ine ©igenfthuft in ihnen, fonbern mehrere al« ton* 

trete. Sßäre c« nur ©ine ©igenfeßaft, fo wären fte Allegorien, 

nur al« fonfret SSorgeftelltc«, fo, baß ba« innere, bic 33cbcu* 

tung nur ©ine ©igenftaft ift. ©« ift fubjeftire ©eiftigfeit, 

aber nod) nid)t unenblid)e 0ubjjcftii>ität. 

&a« 9taturelement tritt nod) ein in biefe 33eftitnmung be« 

$onfrctcn, macht eine ber 0eiten be« ©egenfaße« au«, ba« gahr, 

bie Sftonateinthcilung (hielt h^i«, wib maii h^ bic ©Otter 51t 

$alenbergöttern gemacht, wie £)uhui«. 

0old)c SBeftimmungen fommcit ber Seit, infofern fte ftd) 

in ber hhhftftlKti Sßeränberung l>at, $u. Aufgenommeu in bie 

Siel.»«Pfeil. * ' 
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©egalt ber felbgbewuften .Subioibuen, Reiben ge ntct)t mehr biefc 

Gegimmung, fonbern erflehten alsS zufällig unb mügett oerebelt 

werben, eS ig fein Stefpeft oor ihnen 51t haben, biefe^ ober je^ 

neS wirb barauS gemacht. ig beim bas getfiige Sted)t, baj? 

in biefen Oettern nad)gefud)t wirb nach ben fogenannten spig- 

tofophemen. 3euS fd)mauge mit ben Oettern zwölf £age bei 

ben 5letf)iopiern, hing Suito zwifd)en £immel unb Orbe auf ic. 

0old)e Gorgellungen hüben ihre ^Beziehungen, ^Hielten in irgenb 

einer abgraftenGorgellung, bie etwas ^Regelmäßiges, G$efenttid)eS, 

aber profaifd), bezeichnet. Gum l;ut bas Stedjt, barnad) zu for* 

fchen. ©S ftnb fold)e ©puren oorhanben, aber ^erabgefe^t ju 

3ufälügfeiten, es ig fein Oebet oorhanben, bergleid>en Gorget* 

lungen zu refpeftiren. 2)aS ©elbgbewußtfepn macht geh nichts 

aus folchen Gegimmungen ber Statur. 

SHe Oöttergeftalten in ihrem SteidRhum ftnb plagtfch, tt>ei= 

ter in ber ^3oe(te eergeftcltt, in bas reine gelb ber Gorgellung 

aufgenommen, fo tommen mannigfaltige ©efdgdgcit an ihre 

0telle. 0ie hüben ihre£utelle in befonberen Staturoerhältnifen, 

bie aber nicht rein ftnb, fonbern in gönnen oerwanbelt, bie ber 

fubjeftioen menfdgichen Greife angemegen ftnb. 3)aS 0 rz c 

gen ber Statur, bas ©ntgehen hut Iger feine gönn. 0ne an* 

bere Quelle ift bas Oeiflige felbg, bie geifHge 3nbioibualität, 

bem Gtenfd)en wirb ber Oott manifegirt in biefen feinen eige* 

neu 0d)idfalen, in einer Gegebenheit, welche als £h<*t, Söoljl* 

wollen ober geinbfdjaft beS Ootte^ attgefehen wirb, bieg giebt fo 

einen unenblich mannigfaltigen Inhalt. Sßie ber j[übifd)e Oott 

bem Gölte bieg Sattb gegeben, ge aus 5Iegppten geführt hat, fo 

hat ein griechifcher Oott bieg ober jenes gethan, was einem Gölte 

wiberfährt unb was es als göttlich anfd)aut. 0o fomntt bie Sofa* 

lität in Getraut, wo angng bas Gewuß tfepn eines OotteS unb bie 

£>eiterfeit ber ©riechen; bieg Gtoment ber Sprobuftion fmt eine 

Gtenge anmuthiger ©efdgdgeit ergnben tonnen. — ^ie^3rieger 

ertlären bie Gegebenheit, bas Oliidt ober Unglüct für ^l;at beS 
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©otteä. Süef gtcbt 0toff 511 einer näheren, nuferen 33effint* 

tnung ber §anbluttgen beS (Sottet. £)ief iff ber befonbere 

0toff ber uncnbttd)cn Stenge tum 3ufäüignn, ttnbeffintmtem, 

ba$ nid)t in ffd) ber 0ad)e toiberfpred)cnb iff, c$ iff ©td^tung. 

Stieß iff alfo baä anbere ©rtrem überhaupt S)a$ ^lllgemeitte, 

inbem e£ in bie S3efonberb>cit tritt, Icift biefe al£ ttebeneinanber, 

aufereinanber beließen unb fo tritt bie 3ufädigfeit ein. £)ief 

iff bie toefentlid)e 23effinttnuitg in 2lttfel)ung be<$ 3itl)alt3 betf 

objffbtioen ©ottel 

2. (Sin Moment ber 2lrt iff aud) noef) fold)e3, toa$ in 

ben äftpfferien urfpritnglid) feinen 0iß hat, mooott j[ebod> 

erfl fpäter ju fyred)en iff. Süc Sttpfferien t>erl>alten ftd) jtt ber 

offenbaren Religion ber ©ried)en, me bie 9Xaturelcmentc jutn 

geiffigett ©el)alt: e$ ift alte Religion ober neuere, grembenhilt; 

toie bie alten ©ötter nur ^taturelemente oornel)mlid) ffnb, fo iff 

ber ber S)Tt>fierien ein fold)er roher, ben ber ©eiff nod) 

nid)t burd)brungen. S)ief iff bas an unb für ffd) notl)toenbige 

SSerhältnif unb aud) ba$ @efd)id)tliehc. 

3tber toic matt glaubte, befonbere Siefen ber Sleligiou fct)en 

in 3»bicn ju $aufe, fo l)ier. SMe 3fti)fferiett enthalten 5ll)nun^ 

gen, in betten bie 9taturbräfte oerfucht ffnb, auf allgemeine SBeife 

gefaft $u toerbett. 5lu$ biefent eilten fpielt aud) (Sinige^ herein 

in biefe fonbrete &)orffetlung ber barüber erhobenen, griffigen 

©öttcr. 

3m 3nbifd)en iff ©ntffehen unb Vergehen alö auf= 

gefaft uttb al3 eine allgemeine 3ftad)t befonbere getouft toorbeit. 

3ttbem begleichen in ben griffigen $rei£ b)erüberge!)oben toorbeit, 

ffitbeit ffd) noch 5lnblänge hieran, fo, 100 3eu^ eine unenblicffe 

Stenge oon ßiebfehaften gugefeffrieben toirb, 100511 fold)e 3flt)tl)en, 

bie ffd) auf ^aturoer^ältniffe, 9taturbräfte bezogen, bie SSeran* 

laffuitg gaben. 

3. (Sitt £>auptmoment iff bie 0eite be3 ©rfd) einen ö, 

5luf biefer 0tufc iff bas 0d)btte überhaupt l)errfd)ettb. T>ev 
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©ott crfd)eint, biefe Xftädffe, btcfc abfoluten, fttlid)en, geizigen 

Scfimmuttgen werben gewußt, ftnb für bas cmbirifd)c 0elbf^ 

bewußtfehn; fo ftnb fte für 3fnbcresS, ttnb bie nähere 5lrt, wie 

fc für il)t Slitbereö, baä fubjcbtüw 0clbf bewußtfehn ftnb, if 

nod) 51t betradjten. 

1. tiefer Inhalt ofenbart ffd) hn inneren, tfjitt fd) im 

©etf Ijeroor, aber btefer ff'ttlid)c, wahrhafte Inhalt bann fd), 

nur offenbaren in einem ©eifc, ber fetbf an fd) $u btefer gei^ 

fügen greifet erhoben if. Stefe allgemeinen Scfimmungen 

bomrnen gum Scwttßtfehn, manifefiren, offenbaren fd) innerlid). 

2. Zubern biefe 0tufe nur bie 0tufe ber erfen greil)eit, 

Sernünftigbeit if, erfcfyeint biefc3, wa£ eine Stadf im ©cif iff, 

in äußerlicher SBetfe. ®a$ if bie natürliche 0cite, mit ber 

btefer 0tanbpuntt nod) behaftet if. £üefe ganj äußerlid)c 0eite 

if ba3 Häufchen ber Säume, bie 0tille bc3 S$albc6, worin 

span if, bie ©rfcheinungen in ber Hatur, bie als$ jäheres ge^ 

nommen werben. £)ieß ©rfd) einen betrifft nur bie erfe Slnbitn* 

bigung für ba£ Sewußlfetju, für welches biefe Sefimmungett 

ftnb. Ü)iefe ©ewalten, ©efe|e fnb unb man weiß nid)t, oon 

wannen es baut, cs if ewig, ober es if ein 5teußcrlid)eS, 2)on* 

ner unb SlUt. 

3. 0ch bas 0et)tt innerlid) ober äußerlich, fo bomrnt nun 

in Sctradff bas 5luffaffett biefcS gunächf Slbfrabtcn. £)as if 

0ad)e bcS 0elbfbewußtfehn3; bas £)rgan, womit bas 0elbf^ 

bewußtfehn bieß 0et)enbe ober fubfanticll 3Bcfenl)afte auffaßt, 

if bie *phantafe, weld)e bieß junäd)f 2lbfrabte, innerlid) ober 

äußerlid) 0et)enbe lülbet, frobucirt ju betn, was als ©ott gilt. 

©S if bie ©rblärung, es iwrfcllig 51t mad)cn, Sorfelligbeit 

für bas Sewußtfct)n 51t geben oon einem ©öttlid)en. 2)ie Sc- 

fimmung btefer ^p^antafe ernannten wir barin, baß, weil ber 

Inhalt nod) biefe ©nblidffcit an ißm l;at, unmittelbare Scr= ‘ 

nünftigbeit 51t fehlt, bamit ftd) als ScfonbcrcS barjufeilen hat, 
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bcr ttodj nidjt in mtenblidjcr 0ubjeftivität ifl, btc ©nbtidjfeit an 

ftd) Ijat, mit bet* natiirUd)cn 0cite behaftet ifl. 

0)ic sptjantafte ifl, ba3 tmtcrUd) 3Ibflrabte ober baß 3feufer^ 

lidje, bad er fl ein immittelbar 0et)enbe$ ifl, bicfcö 33eibe£ 51t 

gcftaltcn, a\ß KonfreteO 31t fetten, wovon ba$ ©ine baß ©ciftige, 

baß Slnbcrc ba3 Siatürtidjc ifl, fo, baf baß äugertidje 0ctyn 

nicfyt mehr fclbftftänbig ifl, fonbern fycrab gefegt, nur 3dd)en ju 

fetjn vom intvoljnenben ©cift, nur biefen an ftd) crfd)einen 311 

machen. 

0ic ftnb von menfd)ltd)er spijantafte gemadjt ober ^taftifcl)c 

©otttjeiten, von Sftcnfdjentjänben gebitbet: fte entfielen fo auf 

enbUdjc Sßeife, vom fSDidjter, von bcr SJlufe probucirt. ®tefe 

©nblidjfcit tjaben fYc, wett fte iljrcm ©ctjatt nad) §ug(etcl^ enb^ 

lid) ftnb, biefc ein 3tu$cinanberfatfen, btc 33efonbcrl)cit bcr gei^ 

fügen SJtüd)tc ifl. 0)tcfc ©nbÜdjbcit bc3 .SnljattO ifl bic 33 c- 

flimmung itnb $otge bavoit, bajj fte entftetjen al3 ^robufte bcr 

SJlenfdjcn. 

jüßeber ift tjicr baß ©öttlidje mit bem reinen ©enfen ge* 

faßt, nod) im reinen ©cift: tß ifl äBatjrljcit in btefer SScrniinf* 

tigfeit, bag biefesS nur ein baö ©ciftige SJtanifcflircnbed ifl. ©d 

wirb and) nicf)t aufgefagt mit äußerlichem 3$erftanb, abflrabtcn 

Kategorien bed 35erflanbed, biefe machen btc ^3rofa and. iDiefc 

©ötter ftnb von SJbenf^ett erfunben, nidjt iljrcm an unb für 

ftd) vernünftigen 3ubatt nad), aber fte, tvic fte ©Otter ftnb. 

i^erebot fagt: §omer unb foefiob tjaben ben ©riedjen 

itjrc ©ötter gemadjt, b. tj. jeber ^riefler, alte, erfahrene 50*tarnt. 

2Bie bie ©riedjen baß Staufdjcn be^s SJtcered tjörten bei bcr 

i'eidjc beß Stdjiü, ifl Sieftor aufgetreten: baß fei) £ljetid, bic 

Stjeit netjme. 00 Kaldjad bei bcr *pcft fagt, bag 5lf>vU er* 

jiirnt über bic ©riedjen cd getljan. £)icfc3ludtcgung Ijcißt eben: 

cß geflatten, bie ©eflatt bed Sljmtd ciucd ©otted geben; ebeitfo 

bem inneren. all ad hemmt ben 3ld)tU, biefe innere 33c»- 
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fonnenheit, ßnnmung beS gorm* fprid)t ber £)id)ter ati *p aU 

las ausS. 

©:cfc ©ötter ftnb geifiigc SJtäd)tc, aber ber Ocifl ifi in* 

fplittcrt in feine SBefonberfjeiten, eg ftnb niete geizige 2Diäd)te, 

eg ifi fomit l;ier Vielgötterei: bief ifi bie @eite ber ©nb* 

lict)feit. £)ic eine @eite ber ©nblid)beit ifi bie, baf bie greifet 

nod) ben Entlang ber Natürlid)beit t)at, bag jroeite SÖtoment 

ber ©tiblidjbeit ifi fo eben bemerkt worben. 

2)ie nieten Ntädjte ftnb für ben 3)tenfd)en; fte ftnb bie 

abfotitten SBefenl;eiten feinet ©eifleg, bamit ftnb fte oerfchiebett 

non feiner oeränberlid>en ^nbinibuatität; fte ftnb aber norge* 

fl eilt; fomit tritt eine weitere gorrn ber ©nblid)beit ein, welche 

in bie SBeife bes5 Vorfletleng fällt. £üe greiheit ifi t)ier noch 

nid)t bie unenblidje beg Üunbeng, bie geifligen SBefenh eiten 

ftnb ttod) nid)t gebaut; wäre ber Niettfd) benbenb, fo gäbe eg 

ttttr ©inen (Sott für ihn; aber bie ©ottheit fällt hier nur in 

bie Vorfiellung, weld)e nid)t bie ©runblage beg reinen ^enfens5 

ifi. ©rfl bie Religion ber abfotuten S5>at;rl)eit l;at bag Genien 

jur reinen ©runblage. Ü)ie gricd)ifd>en ©ötter ftnb für bie 

spljantafie: ber SDienfd) ftnbet biefe SBcfen(;eiten ttid)t alg 

nortjanbene Naturgeflalten nor, fonbent er bringt fte für bie 

Vorfletlung tjernor: bief ^ernorbrittgett ifi bie ^3t)antafte über* 

hattet. £üe ©öttergeflalten gelten aug ber menfd)lid)en ^phan* 

taffe tjernor im ©egen(a§ gegen bag Vorbanbene, fte gelten aber 

alg wefenttidje (Scfiatten fernor; esS ifi ein 0innlid)eg barin 

enthalten, aber btefeg ^ttr 3tngemeffenl)cit mit bern CSeifiigen er* 

hoben bttrd) bie @ d) ön feit. £)ie gried)ifd)e Religion ifi bie 

Religion ber 0d)önl)eit. gtt ben gried)ifd)ett ©öttern ifi eine 

geiftige ©runblage, iitbem fte aber gegcnfiänbtid) norgefictlt ftnb, 

fo bommt ein Naturelemcnt herein: fte haben bag Natürliche in 

ifrcr SNanifeflation; fte ftnb gemad)t, gebidjtet (3»fammenhang 

jwifchen Zeltbett unb £)id)ten), nid)t erbiebtet: btefe^ sprobubt 

ifi aber alg bag SBcfentlidhe gewußt, eg ifi ein ©eiftigeg, bag 
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nid)t burd) batf 9tatürlid)e nerfümmcrt ifl, fonbern biefetf l;at 

fclbfl nur bie 33cbeittung bc3 ©eifligcn, inbem e3 fd)ön ifl. — 

£)ie SJianifcflation fällt fyier auf bie fubjeltioe 0cite, flc ifl 

rttblid): bcr ©ott ifl fo ein non 3J?cnfd)cn ©entarte#. £Md)ter, 

95tlbl)auer unb SDTalcr gaben ben ©ricd)cn ju ernennen, mcld)e3 

ifjre ©älter fetten. 3m 3CU^ beä ^p^tbiaö fd)auten bie Oric^ 

d)en il;rcn Oott an. Stßaö für bie spijantafte manifeflirt unb 

l)ingeflcllt mirb, ifl bie ©eflalt eineö ©cbanlctm. ©aburd) ifl 

bie gried)ifd)e ^Religion bieSRcligion ber 0d)Önl)eit. 3ur®$öntf 

tyeit gehört ba3 33emuftfct)n ber freien ©eifligfcit, wenn attd) 

bcr 3nl)alt ein befd)räntter unb enbli^er ifl. giir bie freie 

©eifligfeit nun ifl feine attbere Sftanifeflation, mentt biefe näm* 

lid) jlnnlid) ifl, als bie tnenfd)lid)e. Ü)a3 ifl bie ©eflalt be3 

©cifletf, ber !0afct)n Ijatj infofern er natürlid)c$, ftnnlid>eö £)a* 

fet)n I)at, ifl bief bie einzige Sßeife, in bcr er ftc l;at. 5lber 

nid)t, bafj ber ©eifl ein 0innlid)c$, Sftaterictlcä ifl, fonbern bie 

Sßcife feiner Unmittelbarkeit, Realität, fein 0et)n fiir 5lttbere$, 

fein 3lngcfd)autmcrben ifl in mcnfd)lid>er ©eflalt. 

£)ief l)at ntan ben ©ried)en übel genommen, ©in alter 

^P^ilofop^ fagt: trenn bie £ömen ©ötter ptten, fo Ijätten fte 

fid) biefe aU £ötoen oorgcflcllt. 

©$ ifl nid)t, mcit baö il;re ©eflalt fei), al$ ob bamit bie 

0ad)c erfd)öf)ft märe, fonbern fte tljtm red)t baran, meil bieft 

b'.c einzige ©eflalt ifl, in ber ber ©eifl ejeiflirt. I0a3 ifl nid)t 

ein 3ufätlige^. !0er 3ufammenl)ang ifl mclntcl)r ein normen* 

biger. 3n tl)ierifd)en ©cflalten giebt bcr ©eifl ftd) nid)t feine 

©rtfleitj. £)cr *pi)t)ftologic fänte c$ cigcntlid) $u, ben tncnfd)- 

lid)en Organismus, bie tnenfd)lid)e ©eflalt al3 einzig maljrljaft 

für ben ©eifl ju ernennen; ftc Ijat aber in biefer £inftd)t itod> 

meitig getl;an. 3» ber 0eelenmanberung nimmt man an, mir 

3iriflotele$ bcjcicfynct (jat, baf] bie 0eete bc£ SJtenfdjen unb 

bie Organifation feiner £eiblid)?eit zufällig gefegt fei), Oie Or? 

ganifation beo Slftcnfdjcn ifl nur bie ©eflalt betf ©eifligen. 
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Tiefe ©cftalt ift tue ibeale: vor beit ©riedjen ift feine 

waljrljaftc ^beatität gewefen, Weber bei ben ^nbiern, nodj bet 

ben SSorberaffaten, nodj bei ben Slcgpptiern. ©iefc gricdjifcfye 

,3bealittit l)at audj tu ber Jfolgc nidjt nteljr oorfomtnen tonnen. 

Tic $unfi ber d)riftlid)en SHcligion ift gwar fdjön: aber bie 

^bcatität ift in iljr nid)t bag leide sprincip. Tex reine abfolnte 

©cift ift in ber gricdjifcpcn Religion nodj nidjt im (Seift unb 

in ber ££aljrljeit erfannt. £)arum ift cg nidjt bergall, baj} bag 

©rfdjcinen, bie ©eite beg i©afepng, fortgcljt big $ur unmittel« 

baren SÖirfüdjfcit, ©egenwart alg biefer, b. lj. alg biefer SJtenfdj. 

Tic wafjrljaftcfte, eigentljihnlidjftc ©eftalt ift notljwenbig bie, 

baj} ber abfolut für fldj fepenbe ©eift fcrtgeljt, alg einjelneg 

empirifdjcg ©clbftbewuftfcpn ft dj ju geigen. -gSier ift biefe S$e« 

ft immun g iwd) nid)t oorljanbcn, eg ift ein Moment in ber ©r* 

fdjeinung oorljanben, bag aber nidjt big jurn ftnnltcfyen liefen 

fortgcljt. ©iefe ©eite ift alfo eine twn Sftcnfdjcn gemalte, unb 

fo, baj} bief ©emadjte, worin bie ©öttlidjfcit erfdjeint, eine 

ftnnlidjc ©eite Ijat. ©ie wirb notljwenbig angemeffen gefdjaffen 

bem Snljalt, ber ©öttlidjfcit, bie barin auggebriidt werben foll. 

Tic ©eftalt foll bag ©öttlidje oorjtcllen, unb Ijat nodj bie 

Sßeidjljcit, bem Spalte ganj angemeffen gemadjt $u werben, 

©rjt wenn bie Sßefonbcrung in ©ott pr äuferften ©renje geljt, 

alg SJtcnfd) in biefer ©eftalt, alg unmittelbareg 23ewuftfet)n 

Ijcroortritt, bann ift fo 51t jagen biefe ©innlidjfcit, 3Icuf?crli$« 

feit afg ©innlidjfcit freigelaffen, b. lj. bie Sßebingtljeit ber 5leu« 

ferlidjfcit fommt an bem ©ottc sunt SJorfdjcin. $icv Ijat bie 

SJiaterie, bag ©initiiere nodj nidjt biefe ©eftalt, eg Ijält ftdj gc^ 

treu feinem guljaltc. £)cr ©ott ift Ijier woljl bag befonbere 

göttlidje ©elbft, eine geiftige, allgemeine SD^adjt. 5lber biefe 

SJtad)t fommt twtt ber üJtatürlidjfeit Ijer, bie fte alg gcfelde Ijat; 

t>esSl>al6 muff fte fclbjt nodj 31t iljrcnt (Elemente bie ©eftaltung 

beg Natürlichen haben unb §ur ©rfepeinung muf fommen, baf 

eben bag Natürliche bie SBeife beg ^lugbrucfg beg ©öttlidjen ift. 
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S)er ©ott erfd)eint im ©lein; ba$ ©innlid)c plt ftd) nod) für 

ba3 5lngemcffcnc, für ben 5lu3brud bc$ ©ottetf, ak ©ottetf. ©rfl 

wenn bei* ©ott felbfi ak btefer ©in^elnc crfd)cint, offenbarenb: 

bei* Oeift, ba$ fubjeftioc Mafien nom ©eifl ak ©cifl, fet) bic 

wafirfiaftc ©rfcficinung bccs ©ottc3, bann erfl wirb bie ©inntid)^ 

feit frei, b. I). fte ifi nid)t rneljr bem ©ott bermafilt, fonbern 

geigt ftd) feiner ©eflalt ak unangemefien: bic ©innlidjteit, un* 

mittelbare ©ingclnficit, wirb ans $rcug gefd)lagett. :©er ©eifl, 

als MgcmeineS, bie ©emeinbe ifi ber Soben für bie ©rfd)ck 

ttung ©ettes?; bic ©rfd)eimtng ifi abfolut, üjr ©lement ber ©eifl 

felbfi. 

2>ic ©eflalt nun, in ber haS ©innlicfye auf unfern* ©tufe 

bas ©öttUd)e atWbriidt, ift bie mcnfd)ltd)c ©eflalt. ©3 giebt 

feine anberc leibliche ©eüalt, bie bic SSerftnnlicfiung besS ©eiflt^ 

gen wäre, aber fte ift ntd)t bie eincö emfnrifd)cn Mcnfd)en, bie 

guglcid) ber f^f^ügteit bcS ©afet)n^ angel;ört, bie unmittek 

bar §Siii1id)feit an ftd) aiWbrüdt. ©ie ^3oeffe 5war ifi and) 

eine oergeifligte ©rfdjeimmg, aber bod) l;at fte gu iljretn Mate^ 

rial nod) ben £on, bie gwar ftd) aufl)ebenbe Materialität, aber 

bennod) £ott, ©ebelgrbe, Maefe u. f. f. überhaupt ©innlid)e$ 

ifi bie ©jiflcng be3 ©otteö, nid)t bei* ftd) felbfi wiffenbe ©eifl. 

©ie ifi fo ein ^beal, wefentlid) fd)öne ©c fl alt, biefe ifl3tu$^ 

brud ItS geifligen ©fjarabterö, bie beflimmtc SSorflellung 00m 

©eifligen, bic ber SBilbncr fiat tmb aiWbriidt. i©ic ©eflalt in 

biefem ftnnlidgen ©toffc ifi bie mcnfd)lid)c, benn ber ©ott ifi 

burd) ben Mengen gefelgt. Iber biefi ©efctgtfet>n ifi burd) bic 

9lufl;eb«ng bc6 einzelnen ©elbflesS vermittelt; bie ©eflalt bal)cr 

ifi nid)t bie ItS einzelnen Mntfcfien, ak fold)en, fonbern bie 

allgemeine, bie wefcntlid)e, fcl)öne unb in biefer Meife Sltkbrud 

bcs$ geifligen ©fiaraftersk 

!©ic gried)ifd)eit ©ötter ftnb antfiro^opatfiifcfi, b. I). fte 

fiaben bic 23eflimmuitgen ber ©nblicfifeit überhaupt an il)nen, 

felbfi ak UnmoralifdjeO, wcldjc» etwa in Ijötyercn Mafien feinen 
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Urfyrung haben mag: bcr $außtfehlcr aber iß ntd)t bcr, baß 51t 

viel 3lntl)ropopathifd)eS in bcn gricd)ifd)cn ©öttcrn wäre, foitbern 

einer 6citS iß nod) $u wenig barin; es iß nod) $u wenig 

$Ncnfchlid)cS in (Sott. ©S muß ber SNenfd) als biefer 

SNcitfd) in (Sott, im ©öttlid)cn gefaßt werben; aber nur als 

SNoment, als eine ber sperfonen ©otteS, fo baß biefer ejißi^ 

renbe, wirtliche SNcnfd) in ©ott gefegt iß, aber als in bie Un* 

cnbtid)feit aufgenommen unb bieß nur bennittelß eines ^3ro^ 

ceßcS, inbem er als biefer einzelne, ettßirenbc, ßnn ließe 

SNcnfd) aufgehoben iß. 3)aS jübifeße (Sebot: „£>u follß bir 

fein Bilb mad)en oon (Sott/' beließt ftc^ barauf, baß ©ott we^ 

fenttid) für ben ©ebanfen iß; bas anbere Moment beS gött* 

lid)cn £ebenS iß aber bie ©ntäußerung feiner jur menfcßließcn 

©cßalt, fo baß biefe barin iß als SNanifeßation, bie aber felbß 

nur eine @eite iß unb wcfcntlid) in ben ©inen, ber erß fo für ben 

©ebanfen als ©eiß iß, jurittfgenommen, Ü)ie geißige Freiheit 

iß nod) nid)t in ber Unenblicßfeit jmn Bewußtfeßn gefommen. 

— ©oetße fagt: bie $8ebeutfamfeit iß es, bie ben ©ßa^ 

rafter ber flafftfcßen $unß werfe auSbriicft, b. ß. baß er in allen 

bie ©eßalt, ben beßimmten ©ßarafter auSbriicft. 5ln ber ©e* 

ßalt beS empirifeßen SNenfcßcn iß nid)t biefe Bebeutfamfeit, 

fonbern aud) 3ufäÜigfeit, ©tnwirfung beS Natürlichen, ^fälli¬ 

gen, es ßnb gönnen, bie nicht bloß bebeutfam ftnb in Hinftcßt 

beS ©eißeS unb nid)t bloß auSbrüden bie fubßantielle ©eißig* 

feit, bie ©runblagc beS göttlichen Begriffs. 

£)ie SScifc, wie fo ber ©ott iß, iß alfo bie fd)öne oon 

bcn ©riechen ßeroorgebraeßte ©cßalt, biefe mad)t bas £)rgan 

bes BerßcßenS bcr B>clt aus. 

SOßir erflären Begebenheiten, Naturbegebenheiten, geben 

ben ©runb, bie itrfaeße baoon an, bieß iß etwa eine $raft, ein 

inneres, eine 3lbßraftion bcr Neßerion. $ier iß nid)t fo ein 

5lbßraftum. 0o ein Sßefen in BerßanbcS * Kategorien ausge- 

briidt, profaifcßcS Bcrßeßen iß ßier nicht bie ©eßalt bellen, 



Streitet 9ibfcf)imt. 11. “Die SKeligiort bet 0d)önl)cit. 107 

woraus* erblärt wirb, fonbern es* ifl bie fd)öne Ocflatt. 93ei ben 

@ried)en ifl alles* in btefe ©eflalt gebracht. 0o entflanben bte 

hunberttaufenb anmutigen ©efd)id)ten, bie ben ©ruitb oon bie* 

fern ttnb jenem au3mad)en feilen, bie unenblid)e SQtettgc ber ga* 

beln ber @ried)ett. ©3 ffnb ^pl^anlaftegeflallen, bie bie 33ege* 

bereiten erklären. 33eim$omcr j. 35. 3ld)ill roill fein @d)tt)erbt 

jiehen, er faft ftt^ aber. SJceflor, $alchas* ber ^3riefler, ober ber 

Oidder felbfi erklärt, OTjette l;abe ihn jurütfgehalten, Oas* £>er* 

norbringenbe ift fo immer ein 0d)öne$, 9Inmuthige$. Oiefj ifl 

bie ©runbbeflimmung in ber objebtioen 3Ö5eife be3 ©otte$ unb 

ber ©ötter, tljeite ihrem ,3n^alt nach, theils* wie er fleh nach 

aufen beljrt gegen ba3 enblid)e 0elbflbewu|2tfehn. 

C. Oer $ultu3. 

tiefer ifl etwas* feljr SÖ5citfd)ichtiges*. Oer $uttu3 ifl ttad) 

feiner SÖeflimmung, bafi ba$ empirifche 35ewuftfehn ffd) ergebt, 

ber Sftenfd) ft<h bas* 35ewuftfel)n, ©efiifyl giebt ber ©inwohnung 

be$ ©öttlid>cn in il;m, feiner ©inl;eit mit bem ©otttic^en. 3fl 

ba$ .föunflwerb bas ftd) Offenbaren be3 ©ottes* unb ber spro* 

bubtioität be$ SJtenfd)en als 0ei>en biefer Offenbarung burd) 

Aufhebung feines* befoitberett SföiffenS unb Sßollens*, fo liegt im 

$unflwerb anberer 0eitS cbenfo bas 3lufge^obenfet)n bes 30len* 

fd)en unb ©ottes, als einanber frember. Oas 0eften biefes* 

3lnftchfehnS beS $uttflwerbs ifl ber Kultus*, er baljer ifl baS 

3Serl)ältnif, woburd) bte äußerliche Objebtioität bes* ©ottes* ge* 

gen bas* fubjebtioe Sßijfen aufgehoben unb bie ^bentttät beiber 

norgeflellt wirb. Oaburd) alfo ifl bas* äußerlid)e göttliche Oa* 

fet>n als* ein ©etrenntfetm Dom Oafctm im fubjebtioen ©eifl 

aufgehoben unb fornit ©ott in bie 0ubjebtioität hinein erinnert. 

:0er allgemeine ©harabter biefes* Kultus* ifl, baf> bas* 0ubjebt 

ein wefentlid) affirmatives* SSerhältniß 51t feinem ©ott h^t. 

©S gehört jum Kultus* bas* 5lncrbennen, bie Verehrung bie* 

fer fubflantiellen flächte, beS wefentlid)en ©el;alts* bes* natür^ 

liehen unb geifligen ltniDerfumS, biefelben entnommen ber 3ufäl* 
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ligbctt, wie biefc mcfentlid) geltenbcn geifligen äftäcgtc im cmpU 

rifcgcn SScnutgtfegn oorganben ftnb. 

Siefc SJuid)te aber ftnb suglctd) ba$ eigene 0ittlid)c be3 

SKenfdjcn, bie Vernunft ber greigeit, bic flttlicgen S3cflimmiuw 

gen be6 SKenfd)en. Sarin liegt esS, bag er bem 3nl;alt nad) 

biefcä affirmative Sacrgältnig 31t feinen ©öttern gat: bieg 0ub- 

fkntielle, ba6 als ©ott veregrt wirb, ifl jugletcg bic eigene ££c- 

fcntlidjfeit be3 §Jtenfd)cn. 

Sie SKomentc bcö $ultitö ftnb a. bte © eftnttung. Sic 

©ötter ftnb anerkannt, geegrt, ftc ftnb bic fubfiantiellen SKäd)tc, 

ber mefentlidjc ©cfalt bei$ natMidjen unb geifUgen ltmuerfumä, 

ba$ Allgemeine. Steg ernennt ber SKenfd) an, weil er benbenbeä 

53emugtfegn ifl, alfo bic Sßelt niegt ntegr für ign vorganben 

ift auf äugertidje, zufällige SBcife, fonbern auf magre Sßcife, 

bie allgemeinen SKacfttc ernennt er an. SBit veregren fo bic 

$pflid)t, ©crecgtigteit, §D5ij]enfd)aft, £olitifd)c3 £ekn, 0taat^le^ 

ben, gamilienvergältnife; btefe ftnb baö magrgafte, ftc ftnb bag 

innere SSanb, bag bie Sßelt jufammcngält, bag ©ubfianttelXe, 

worin bag Anberc beftegt, basS ©cltcnbe, mag allein auggält ge* 

gen bic 3wf^digbeit, 0elbftftänbigl:eit, bie ignt entgegen ganbclt. 

Sicfer ^n^alt ift ebenfo basS Sbjcbtivc im wagrgaften 

0inn, b. g. bag an unb für ftd) ©eltenbe, SBagre, niegt im äu= 

geren objeftiven 0inn, fonbern au cg in ber 0ubje!tiottät. Ser 

©egalt biefer SKädftc ift bag eigene 0ittlicge ber SKcnfdjen, 

igre 0ittlid)beit, igre oorganbenc unb gcltcnbe SKacgt, igre eU 

gene 0ubft«ntialität unb Sßcfentlicgfeit. 

Siefc Sictigion ift eine Sicligion ber SKenfcglidfteit, b. g. 

ber fonbretc SJlenfd) ifi naeg beut, mag er ift, nad) feinen 33 e= 

biirfniffen, Steigungen, £eibenfd)aftcn, ©emogngeiten, nad) feinen 

fi’ttlicgen unb boÜtifd)en 33cftimmungcn, nad) Allem, mag barin 

SÖertg gat unb mcfcntlicg ifi, ftd) gegenwärtig in feinen ©Ottern. 

Sber es gat fein ©ott biefeit 3»galt beg ©bien, Sßagren, ber 

ragletcg ber beg bonfreten SKenftgen ift, Sicfc SKenfcglicglctt 
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ber ©etter ifl ba$, waß baß SJtangelbafte, aber guglctd) and) 

baß 33cflcl)cnbc ifl. gn biefer ^Religion ifi nifytß unoerftänblid), 

itid)t3 unbegreiftid), cß ifl fein gnpalt in bem ©otte, ber bem 

S)Tenfd)en nid)t befannt ifi, beit er in ftd) felbfl nid)t ftnbe, 

nid)t roifie. 

$P alias, bic bic 5luSbriid)e bcS gornS bei 5ld)tll 

l)ält, ifi feine eigene ©etoof)nl)eit. 5111) e n c ifl ber ©etfl btcfcS 

S>olfy, nid)t ein äufctlid)cr ©etfl, 0d)ut>gdfi, fonbern ber teben^ 

btge, gegenwärtige, wirfltd) im Stolle lebcnbe, bem gnbioibmtm 

immanente ©cifl, ber als $p alias oorgeflcllt wirb nad) feinem 

Sßefenttidjen. 

Ü)ie ©rinnt)en ftnb nid)t bic gurten äuferlid) borge* 

flellt, fonbern es ifi bie eigene £l)at beS SÖ^ettfc^eu unb bas 

33cnntftfet)n, toas tl)tt plagt, peinigt, tnfcfcnt er biefc £l)at als 

S3öfcS in ipm weif. !0tc ©rinnt) e ifi nid)t nur ättferlid)c 

gurie, bie ben SJluttermörber OrefleS »erfolgt, fonbern ber 

©eifl bes SÜiuttermorbS fcfynungt über ipm feine gadcl SDic 

©rinnt)en ftnb bie ©ercd)tcn unb eben barum bic £Bol)lmei* 

nenben, ©umeniben; baß ifl nid)t ein ©uppemismus, fonbern 

fie ftnb, bic bas9lcd)t wollen, unb wer es bcrleM, l)at bie ©u* 

meniben in il)m felbfl: es ijl baß, was mir ©emiffen nennen. 

3m £) e b ip uß auf $o l on o ß fagt £) eb ip 31t feinem 0ol)ne: 

bie ©umettibe bes Katers* wirb bid) oerfolgen. © t o S, bie 

£icbc ifi fo nid)t nur baß £)bjcftior, ber ©ott, fonbern and) 

als SDdadjt bic fubjeftioe ©mpfxnbung beß 50fcnfd)en. 51 na* 

freon befebreibt einen Äampf mit ©rot?, gd) and), fagt er, 

will jc|t lieben; fd)on längfl gebot tntr’S ©ros; bod) id) wollte 

nid)t folgen. 2>a griff mid) ©roS an. ^Bewaffnet mit £Sar* 

nifd) unb Sattle wtbcrflanb id). ©roS ocrfd)lof fiel), bod) bann 

fd)wang er ftd) fclbft mir inß 0erj. SBaS pilftS ba, fo fd) lieft 

er, ^pfcil unb S3ogcn; ber ivampf ifl mitten in mir. gn biefer 

5tncrl‘ennung unb SBercl)ntng ifl alfo baS 0ubjcft fd)lcd)tl)hi bei 

ftd); bic ©ötter ftnb fein eigenes ^3atl)0S. 2)aS Sßijfen oon 
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ben ©Ottern ift fein äßiffen nur von i^nen ate Abfiraftionen jen* 

feit$ ber SÖSirflichfeit, fonbern e$ ift ein Sßiffcn sugleicp von ber 

fonfreten obfeftiven ©ubjettivität be3 Sftettfchen felbft: benn bie 

©ötter ftnb cbeitfo in ihm. £)a tfl nicpt biefeö negative SBer* 

hältnif, ivo baö 3$erl)öltnif betf ©ubjefte:, tventt e$ baä t)öd)fte 

iff, nur biefe Aufopferung, Negation itf feinet 33etvuf?tfet)n$. 

£)ic Sftächte ftnb SJteitfchen freunblid) unb potb, fte tvopnen in 

ihrer eigenen 33ruft; er vertvirflicpet fte unb tveiff ihre £ßirflich* 

feit jugleid) ati bie feinige. H)er £aud) ber greipeit burcptveht 

biefe ganse Sßelt unb mad)t bie ©runbbefftmmung für biefe 

©eftttnung au3. 

£)a$ ©ubjcft ifl in biefem$ultu3 frei unb baö mad)t feine 

ipciterfeit aus. ,3n biefem Kultus tvirb betn ©ott ©pre an= 

getpan, aber biefe ©pre tvirb $ur eigenen, baf ber SDfettfcp eben 

bas SBetvuftfepn feines affirmativen SSerpältniffeS, feiner ©inpeit 

mit beut ©öttlicpen an ipm felbft jeigt, baf es fiep im Sftett* 

fc^en geltenb mad)t; berSftenfcp feiert ba feine eigene ©ubjefti* 

vität. 

Snfofern aber ber ©ott eine nur äuf?erlid)e, natürliche ©eite 

hat, fo hat biefe Vereinung tveitere SOfobiftfationen. SBafdjoS 

unb ©ent eit er, Sßein unb SSrobt ftnb bem Sftenfcpen äuferlicp; 

bie Art, ftep ibentifch bamit ju madpen, ift, fte su vermehren, fte 

ftep su afftmiliren. ®iefe^ ©inseine, bie ©aben ber ©ötter 

bleiben bod) sugleicp auf er biefer Sftaturmadpt. 

©iefe 9faturfräfte, ^3robuftiVitäten ftnb ferner auep geiftige 

SPBefenpeiten: 33afd)uS unb ©eres finb bie mpftifepen ©ott^ 

heilen. ©ereS iff ©tifterin beS Ackerbaues, ©igentpumS, ber 

©he: überhaupt ftnb 23eibe bie SSorfteper ber Sftpfierien. 

An ben Reffen, tvo ber ©ott geehrt tvirb, srigt ber Sftenfcp 

fid) felbfl, er läft an ihm felbfi bas ©öttlicpe fepen in feiner 

gröplidpfeit, Heiterkeit, im Aufseigen feiner ©efd)idlid)feit unb 

©cpönpeit. ©te ^3robufte ber $unft gehören su biefen gefien, 

fo, baf er fte alö göttlid;en 3upattS betrachtet, sugleidp als feine 
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©eübtheit, @efd)icklichkeit. 5lm $eflc ber *palta^ war et» gro¬ 

ßer 5luftug, biefe *palla$ ifl bas* Golk felbfl, ba$ Golk ifl ber 

belebte Ocift felbfl, biefe 5ltf)ene, bie ihrer felbfi genieft 

kluger btefetn Stellt, biefeniGeittelpunkt ber ©Ötter, fegen wir 

2. aud) batf Srtrem ber sftothwenbigkeit. die Oeftn- 

nuitg ber 9totl)Wenbigkeit ifl biefe 9iul)e, bie ftd) iit ber Stille 

galt, in biefer ^reigeit, bie aber ttod) eine abflrakte ifi; infofern 

ift es* eine glud)t, aber e3 tfl jitgleid) bie ^rcigeit, infofern ber 

Glettfd) oott äug erlieg em Unglück nid)t iiberwunben, gebeugt wirb. 

G$er bieff Gewugtfegn ber Unabhängigkeit gat, ifl ättferlid) wogl 

unterlegen, aber nicht beftegt, iiberwunben. 

kluger biefem Gergältnig jur einfachen 9totgwcnbigkcit iil 

im Gewugtfegn be3 ©öttlid)en unb feiner Ge^iegung auf ben 

Sftenfcgcn unb umgekehrt eine anberc (Seiter biefe: bag aud) 

oorn ©öttlid)en gewugt wirb, bag e$ dgeil gat am £oos* be3 

Snblicgen, an ber abflrakte» 9totgwenbigkcit bes* Snblicgen. 

Ss* giebt fo auch Md) ein* ©eftnnung, bie ftd) auf bie 

Scotgwenbigkeit bezieht unb e3 fleht ber Heiterkeit ber elften 

Seite biefe Trauer ber anberen (Seite gegenüber, die Sflotg« 

wenbigkeit gat tgre eigene Sphäre, ffr bezieht ftd> nur auf batf 

Gefonbere ber ,3ubioibualität, infofern eine $ollifton ber geifli* 

gen Gead)t möglid) ifl, infofern bie Gefonbergeit, bie Gegeben¬ 

heiten ber 3utäHigkeit unterworfen ftnb. $iad) biefer Seite 

werben ftc oon ber üftotgwenbigkeit berührt unb ftnb ihr unter« 

worfeit. diejenigen ^^bioibuen ftnb ins*befonbere ber 9totg« 

wenbigkeit unterworfen unb tragifd), bie ftd) erheben über ben 

fittlicge» 3uflanb, bie etwas* Gefottberes* für ftd) atWfügreit mol* 

len. So bie Heroen, bie burd) eigentümliche* Grollen oon 

ben übrigen unterfd)ieben ftnb, ftc hüben ein ,3ntcrcffc, bas* über 

ben ruhigen 3uftüub be* GSaltens*, ber Biegung bes* (Lottes* 

gel)t; ft'e ftnb, bie eigentl)ümlid) wollen unb ganbcln, ftc flehen 

über bent Sgor, beut rul)igett, flätigeit, unentjweiten fittlid)en 

Gerlauf. diefer ifl bent Scgickfal entnommen, bleibt in bem 
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gewöhnlichen £ebeiWfrei3 befd)ränft unb erregt feine ber fetnb* 

liefen 2Diäd)te. ©er (Stjor, baö S>olf bat and) eine Seite ber 

S3efonberl)eit, c$ ifi bem gemeinen £oofe ber 0terblid)en au$gc* 

fe|t, p derben, ltngliid n\ 51t haben, aber fold)cr 3Iu$gang iji 

batf gemeine 2oo$ fierblicher 3ftenfd)en unb ber ©ang ber ©e* 

red)tigfeit gegen ba£ ©nblid)e. ©af> ba3 ^nbioibuum pfälligeS 

ttngliid Ijat, jiirbt, ifi in ber ©rbnung. 

SSeim ferner meint 5ld)ill über feinen frühen ©ob, and) 

fein *pferb meint barüber. 33ei ttn$ märe bief tl;örid)t oon ci^ 

nem ©id)ter. 5tber einen ©ried)en, einen 5ld)ill bann e3 woI)l 

traurig machen, aber nur momentan, eö iji fo, aber e£ berührt 

ihn meiter nid)t, er tann woI)l traurig, aber nid)t oerbrieflid) 

werben. SBerbruf? iji bic ©mpjtnbung ber mcbernenäßelt, 3$er* 

brieflichfeit fefet einen 3^ed, eine gorberung ber mobernen 

SSillfür ooratts, wop fte ftd) ermächtigt, berechtigt hält, wenn 

ein fotd)er £\vc(fc nid)t erfüllt wirb; fo nimmt ber moberne 

SJtenfd) leicht bie Sßenbung, für baä ttebrige and) ben S}cutl) 

fenten 511 lajfen unb nun and) ba$ 5lnbere nicht 511 wollen, waä 

er ftd) fonfi pm 3*^ mad)en tonnte, er giebt feine übrige 

SSejiimmung auf, gerfiört, um ftd) P rächen, feinen eigenen 

SJcutl), feine ©hätigfeit, bie 3*l>cde be3 0d)icffal3, bie er fonff 

noch erreichen tonnte, ©iejj iji bie SSerbriefliChtcit, fte tonnte 

nid)t ben ©haratter ber ©ried)en, ber eilten au$mad)en, fonbern 

bie ©rauer über ba$ 9tothmenbigc iji nur einfad), ©ic ©rie^ 

d)en halben feinen 3wect aU abfolut, als mefentlid) ooraiWge^ 

fefct, ber gemährt werben foll, bie ©rauer ifi bec5l)alb ergebene 

©rauer. ©$ ifi einfacher 0d)tncr$, einfäd)e ©rauer, bie betffmlb 

in ftd) felbji bie S3eitertcit fmt, e3 geht bem 3»bioibmtm fein 

abfolutcr 3^cd oerlorcn, e$ bleibt and) f)ier bei ftd) felbji, auf 

basS, wa$ nid)t erfüllt wirb, tann c$ renonciren. ©» ifi fo, fo 

hat c3 ftd) in bie 3tb|iraftion pritefgejogen unb nid)t biefem 

fein 0el)n cntgegengejiellt. ©ie Befreiung iji bic ^bentität be3 
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fubjebtioen SÖillemS mit bem, toa$ ifl, batf 0ubjcbt ifl frei, aber 

nur auf abflrabtc SBeife. 

£)ie §>croen bringen Kenterung I;crt)or unb fo, baß eine 

(Sntjmeiung eintritt, unb bie tjöljere, eigentlich intercjfante 0nt* 

änmung für ben ©cifl ifl, baß c$ bie ftttlidjen SJuidjte felbfb 

ftnb, bie als entzweit, in «föolüfton gcratl;enb erfd)einen. 

£)ie Auflöfuttg biefer $ollifton ifl, baß bie fittUdjen Sftädjte, 

bie nad) ihrer <£infcitigbeit in $ollifton ftnb, ftd) ber (Sinfeitig* 

feit beS felbflflänbigen ©cltenS abtbun, unb bie (£rfd)einung bie* 

feS AbtbunS ber 0infeitigbeit ifl, baß bie 3ttbiötbuen, bie ftd) 

Sur SScrtiürbUd)ung einer einseinen ftttlidjcn SJlad)t aufgeworfen 

babmt, su ©ruttbe geben. 

£>as gatum ifl bas SBegrijflofe, wo ©ercdjtigbeit unb ITn* 

gered)tigbeit in ber Abflrabtion oerfd)tinnbcn: in ber £ragöbie 

bagegen ifl bas 0d)idfal innerhalb eiltet Greifes ftttlicßcr ©e* 

red)tigbcit. Am erßabenflcn ftnben wir bas in ben 0opl;obleifd)en 

£ragöbiett. 0S wirb bafelbjl oom 0d)idfal unb oon ber 3?otl)* 

wenbigteit gebrochen; bas 0d)icbfal ber Stibioibuen ifl als et* 

was Unbegreifliches bargcflcllt, aber bie Sflotbwenbigfeit ifl nid)t 

eine blinbe, fonbern fte ifl erbannt als bie wahrhafte (berechtig* 

beit. £)aburd) eben ftnb jene £ragöbien bie unterblieben ®ei* 

teswerbe bes ftttlid)en ^erflcljen^ unb ^Begreifens. £)aS blinbe 

0d)icffal ifl etwas UnbcfriebigenbeS. 3»11 biefett £ragöbicn wirb 

bie ©ered)ügbeit begriffen. Auf eine plaflifd)e SBetfe tiürb bie 

^olliftott ftttlid)er Sftäcfyte gegen eiitanbcr bargeflellt in bem ab* 

foluten ©cempel ber £ragöbie, Antigone,* ba bontmt bie 

gamilienliebe, bas ^eilige, innere, ber Smpfinbung Angehörige, 

weshalb es and) bas ©efet) ber unteren ©ötter Imfit, mit betn 

sfredjt bcS 0taatS in $ollifton. $reott ifl nicht ein £t)* 

rann, fonbern ebenfo eine ftttlid)e 3ftad)t, $reon bat nid)t 

Unred)t: er behauptet, baß bas ©efe| bee5 ©taats, bie Aubtori* 

tat ber ^Regierung gead)tet werbe unb 0trafe aus ber Verlegung 

folgt. 3ebe biefer beibeu 0eiten oerwirblicbt nur bie eine ber* 

Dvct.>«p&if, * ^ 
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felbctt, l;at nur Me eine bcrfclben ptn 3ul)att, bag ift bic ©in* 

feitigbeit, unb bei* 0inn ber einigen ©erccfttigbcit i|l, bajj SScibc 

Unrecht erlangen, weil ft'e cinfeitig ftnb, aber bamit aud) $3eibc 

Sted)t; SBeibe werben alg gcltenb anerkannt im ungetrübten 

©ang ber 0ittlid)beit; l;icr fyaben fte 93eibc ihr ©eiten, aber 

il;r auggcglidjeneg ©eiten, ©g ift nur bic ©infeitigbeit, gegen 

bie bic ©ered)tig!eit auftritt. 

£)er 0d)lu|] ber Sragöbie ift bic SSerföhnung, bie tmr* 

niinftige Stothwcnbigbeit, bic Stothwcnbigfcit, bie l;ier an* 

fängt, ftd) p erfüllen; cg ift bie ©erccfttigbeit, bie auf foldjc 

Sßeife befriebigt wirb mit bem 0.prud): cg ift nidjtg, 

mag nid)t 3CU^ ift/ nämlid) bie emige ©ercchtigbeit Sfter ift 

eine riifjrenbe Stothwenbigteit, bie aber oollbommen ftttlich ift; 

bag erlittene ttnglücb ift oollbomntcn Har; ftier ift niefttg 93lin* 

beg, SBewuftlofcg. 3U fblc^cr Klarheit ift ©riedmnlanb auf fei* 

ner Ijöcftftcn SSilbunggftufe gekommen. 0)od) bleibt l)ier einUn* 

aufgelöfteg, tnbem bag $öl)crc nid)t alg bie unenblicbe geiftige 

S3tad)t Ijerbonritt; eg bleibt unbefriebigte Stauer barin. 

SMc höhere 9$erföl)nung märe, baj} im ©ulftebt bie ©eftn* 

ttung ber ©infeitigbeit aufgehoben mürbe — bag 33emuj}tfet)n feineg 

llnred)tg unb baf eg ftd) in feinem ©emiith feineg Unrechts abtl)ut. 

0)iefe feine 0d)ulb, ©infeitigbeit p ernennen unb ftd) bcrfelben 

abpllpn, ift aber nid)t in biefer ©fljäre etuljeimifd). £)icfcS 

•§>öl)crc macht iiberftüfftg bie äußerliche SBeftrafung, ben natitr* 

lid)cit Sob. Anfänge, 3tnflänge biefer SScrföhnung treten allere 

bingg aud) ein, aber biefe innere Umbchrung crfd)cint bod) mel)t 

alg äußerliche Steinigung, ©in 0ol)n beg SDtinog mar in 

5ltl)en erfd)lagen worben, befwegen beburfte eg ber Steinigung: 

biefe St)at ift für ungcfd)cl)cn erblärt worben, ©g ift ber ©eift, 

ber bag ©efcftcljcnc ungcfd)cl)en mad)en will. 

£) reft in ben ©umeniben wirb loggeft)rod)en oom 3lreo|>ag; 

hier ift einer 0eitg ber l)öd)ftc greoel gegen bic Pietät, auf ber 

anberen 0eite l;at er feinem iBater Stecht oerfthafft. ©r mar 
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©bergattpt bcr gamiltc unb attd) bc£ ©taattf: in Witter £>anb* 

hing gat er gcfreoclt unb ebenfo rollfontmcne, rcefentUtfye 9totg* 

wenbigfeit aitögeübt. £o£fpred)en geigt eben bieg: ©twas unge^ 

fd)el)cn mad)en. 

©ebtpnö $olottctt$ fpielt an bie SSerfögnung unb ttä* 

ger an bie d)ri1Hid)c SSorftctlung bcr SScrfögnung an, er fomint 

bei ben ©Ottern ju ©grett, bie ©ötter berufen ign jtt ftd). $eut 

ju Sage forbetn nur ntcgr, weil bie 95orflelliutg berSSerfögnung 

bei un$ göger ift, basS SBewugtfegn, bag im inneren biefc Um« 

begruttg gcfd)cgen tarnt, woburd) bas ©efd)cgcnc ungefd)egen ge* 

mad)t wirb. 

©er SJccnfcg, ber ftd) befegrt, feine ©mfeitigbeit aufgiebt, 

I)at ftc auägcrottct in ftd), feinem SBilicn, wo bie bleibenbe 

Stätte, ber sptag ber Sgat wäre, b. i. in il)rcr SBurjcl bie 

©gat rentiertet. ©S ift nuferem ©cfiigl cntfpred)enber, bag bie 

©ragöbien Ausgänge l)abcn, bie oerjognenb ftnb. — ©as ift 

bas SSergältnig jur Sftotgwenbigbeü. 

3. ©a£ SScrgältnig ju bem ©.rtrem ber 3wfäHtgb*it, 

^ur ©injelngeit, bie wir and) an btefcit göttlid)cn SBefett fetbft 

gcrumfpiclcn fegen, ift and) am 3ftcitfd)en oorganben unb bomntt 

§ur gftagc. ©iefeS ©injelne ift zufällige ©ubjebtioität, unb ber 

SJtenfd) auf bcr @tufe biefer Religion ift ttoeg niegt frei, nod) 

niegt allgemeines ©elbftbewugtfcgn, wogt ©elbftbewugtfcgn bcr 

©ittlidftcit; aber bie ©itbftattj übergaupt, unb bie fi'ttliege ©ub* 

ftaitj ift nod) niegt bie in ftd) allgemeine ©ubjebtirität. 

©aS, was ber SDtenfd) 51t tgun gat in 5lnfegttng bes5 3u* 

fälligen, fällt augcrgalb ber ftttlicgen ^3füd)t; bieg Zufällige, 

weil @ott ttod) nid)t als abfolute ©ubjebtioität beftimmt ift, ift 

nod) niegt in bie $attb einer SSorfcgung gelegt, foitbern in bie 

bcS ©rtftdfals. ©amit weig fteg ber SDienfeg nid)t als frei, er 

ifl niegt bie nttfcgliegenbe ©ubjebtioität. 

©amit gängt jufammen, bag er bie ©ntfcglicgitug roit 2lu* 

gen ger ftd) geben lägt, ©agin fällt biefe ©eite ber SUclfgion, 



116 ,3wcitec Shell, ©ie bcflimmtc SKcligtott, 

welche ba£ £)t*afel ^ctft. ©iefc haben einen natürlichen 2ltt^ 

fang, ftttb äu0erlict)c Bcflimmttngen für beit SJlenf^cn, ttnb bte 

Bcanifeflation ifl irgeitb eine ättfere, natürliche Beräitbcrung, 

©cräufd) bnrd) ©äufcln bcr Blätter, £öne. 

Bei ©rafeln nntrbcn feine artifulirten 5lntn>ortcn gegeben: 

in Delphi war e3 ber SBinb, bcr au$ brr ©Flucht \)tv&cx* 

ging, ein ©aufm hcrOorbrad)te. 3lnbcrer ©eit3 futb eo ©e(td)ic, 

ba£ Befragen ber £)pfertl)ierc, zufällige 3leujjertichf eiten, bie tu 

iten natürlichen Anfang haben, ober 3leuj$crlid)feiten al$ folcbe 

flnb — bie ber Btcnfd) braucht, tun entfd)loffcn zu fci)n. 

©er freie ©rieche ifl nicht frei, nüc nur int ©clbfibenutfü- 

fehn. ©er gclbherr, ber eine ©d)lad)t liefern null, ber ©taat, 

ber eine Kolonie augfd)icft, fragt bag ©rafel; biefc ©emofratic 

hatte noch nicht biefc $raft, ©nergic beg ©elbflbenntfUfet)itg, 

baf bag Bolf ftd) bcfiintntt, entfchlieft. 

©ofrateg erfi hat bie eigene B$illenc5entfd)eibung geltenb 

gemacht, ©ein öa^iovLov ifl nichts anbereg, alg bief. ©t* fagt 

ttott ihm, cg habe ihm nur gefagt, mag gut fei) tmb zwar bei 

ganz äußerlichen, zufälligen Umflänben. ©g l;at ihm feine 

Sßahrt)citcn geoffenbart, fonbern ihm nur bie ©utfd)cibung in 

©injelnheiten bes5 ^anbelitg gegeben. $ier ifl bag gatum ber 

fubjeftioe Sßille, ber ©ntfd)luf. 

b. ©er $ultug alg ©iettfl. 

©r betrifft bag Berhalten beg fontreten Bcmuftfehng zu 

feinem beflimmten fonfreteit ©cgettflanb, bie Borflellung eiltet 

©egenübcrflcheng, ©cgeniibergcficlltfctmg Beiber. ©er ©otteg^ 

bicitfl ifl fo eine Sßechfelfeitigf eit becS ©ebenes uttb ©mpfattgeng. 

©ott giebt, bag ©nblid)e empfängt, bie ©ejutnung ifl hier bie 

gorm bcr inneren Bermitteltmg, bes5 inneren Bcrhalteng. ©er 

äußere ©otteöbienfl hat fo beit BScrtl) beg äußeren Bcrhalteng. 

hierbei ifl mehreren ju unterfd)ciben. 

1. ’©ic Bereinigung ber ©egcitübcrflcbenbcn foll heroorge* 

bracht merbeit, eg ntüffen ftd) begbalb beibe nähern unb beibe 
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miiflfcn fo abtaffen non ifjrcr ©clbftftänbigbcit, bic fle gegen ein* 

aitber tyabett. ©3 ifl nid)t nur ein ©eben Don einer ©eite ge^ 

fetfl, fonbern and) ba3 enblidje ©elbflbewufflfepn muff aufgeben, 

ablajfcn von feiner 33efonberrett, biefe fd)etbet ftc, oon bcrSßcifc 

if)rcr ©piflcitj miiflfcn beibe &l)eile abtafen. ©a$ äufjerlicfyfle 

3$crl)ciltni$ beiber gegen einanber ifl, baf ber ©ott ein 9latur^ 

clemcnt in fld) t>at unb ati ©elbflflänbigeö gegen ba$ fubjektioe 

Söewujflfepn fiebenb ifl, fein £)afcpn eine ättfere natürliche ©r^ 

fdjeinung l)at. ©)cr $ultu$ ifl nicht bie ©tufc, in ber bic SSotv 

flellttitg bcs ©ottesS l)crlwrgebrad)t wirb, fonbern c$ ifl biefl bat$ 

unmittelbare ©clbflbewuftfcpn, bic SJteitfdjen, wie fle flehen unb 

flitb, ihnen gegenüber erfd)eint ber ©ott, ber ein 9caturctemcnt 

in fld) hat in ber SBcife bcs$ natürlichen OfcpiW. 23ei einem 

©ott ifl bief ntepr, bei einem Aitbcrctt weniger ber gall. 3« 

biefem SScrpÖltnif ifl ber ©otte^bienfl, einer ©eits? bie inerten- 

nung, baf> bie natürlichen Ü)ittge ein Sßefen in fld) flnb, eine 

gegen ben äfteitfcfwit fclbflflänbigc, wefcntlidje Sftaturibee, Statur^ 

beflimmuitg, esS ifl bie Anerkennung ifyrcr SBcfentlidjteit als tU 

gentl)itmlid)e, beljarrcttbe 59tad)t. ©)aS Aitbcre ifl bie 9tatur* 

mad)t, in ber bic ©ötter erfd)eincn, fld) fclbft preis geben, op^ 

fern, ber ©ott opfert fld) felbfl, er ifl bieg, fld) Iflnjugcben an 

bas enblid)c S3ewuftfet)n, fld) von if)tn in SSeflß nehmen ju lafl 

feit, fld) felbfl jn opfern. SDcr SDtenfd) nimmt bann bas ©eop^ 

ferte in 33eflt^, jitgleid) mit ber Anerkennung ber SBcfcntlicfykcit, 

bie barin ifl. 

3Dic äuferlid)e Steife ifl junäd)fl, baf bas» £)pfer nod) nicht 

oerföfjnenbeS £)pfer ifl. 2?ei ben ©riechen hat ©feit unb £rm^ 

feit £>pfcru gcfycifen unb bas Opfer ifl nichts anbereS gewefett. 

33rot unb SBciit, ©creS unb 53akd)uS haben fle gegeflen 

unb getrunken, biefc 9taturmäd)tc flnb anerkannt, beibe ©ötter 

geben fld) preis unb werben von SD?eitfd)en vermehrt unb ber 

SOtenfch erkennt barin bic 3Befeittlid)keit an, biefl wirb baburd) 

auSgcbriidt, baj} er einiges nicht getrieft, einige Stopfen SBciu 
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att^gicfft, einiget* sDtd;!, bie 0tirnpaare, bat* ©iitgcmeibe, bat? 

gett, mat* et* nidft gebrauten farm, verbrennt. 0ic umwickelten 

bat? gleifd) mit Jv’ctt unb verbrannten bief. 

Tic ©ötter geben ft cp fo preit* unb ber $ttltut* ift fo ber 

afftmiürenbe ©cnu§ jugletcp verbunden mit ber Anerkennung 

ber SJiadft, benn bic ©öfter att* SJuidfte ermatten ftd^. 

2. 3u bemerken ift ferner bas ©ermatten 51t ben ©öttern 

nad) iprer geiftigen 0eitc. SSier ift bat* SScrpältnijj besS 0ub^ 

j[ckti5 einer 0eit$ micber bic Afftmilation, ben ©ott burd) ftd) 

gegenwärtig 51t mad)cn, it)n $ur ©rfepeinung an ftd), an bem 

0ubjckt 51t bringen; e6 feptt jebod) eine 0eite, nad) m dtp er ber 

wiftenbe ©ott ein 3>enfeit3 bleibt unb monad) ftd) bat* fubjektive 

58en>uftfet)n verpält als ein nur empfangenbeä, $u bemfclben 

gekommenem ©t* ift bad Saerpaltcn 51t ben ©öttern, alt* fttt* 

Üd)en, geiftigen SJtädften überhaupt. iDicnft ift t)ier frcilicp ein un* 

paftenbeS SÖSort, befonbert* Ift er auf biefer 0tufc ift kein i^ienft, 

keine $necptfd)aft; bte SSereptung ber fubftantieüen SJtadft ift 

bie Anerkennung biefer äßefenpeit ber geiftigen unb natiirlicpcn 

Sßclt überhaupt, bat* £$orftelligmad)en berfelben in geften, 

Sriumppcn, 0ptclen, 0d)aufpielen, ©efängen :c., mopin benn 

bic $unft gehört, ©t* mirb ben ©öttern ipre ©pre bemiefen, 

biefe beftept vorncpmlicp in ben genannten geften, bte ©öfter 

merben fo geeprt. ©eeprt mirb jemanb, infofern man eine pope 

SSorftetlung non ipm pat unb biefe pope SSorftcllung vorftcUig 

maept, burd) fein betragen erfepeinen maept. 

©3 ift alfo bic SSorftellung ber Anerkennung ber ©öfter, 

bie ba3 Saotk 51t bezeigen pat, fo baf et* biefe SSorftcttttng bet* 

©öttlid)en an ipm felber erfcpcinett läftt in ben sprobuktionen 

ber $unft. %\\ ber ©pre ber ©efänge, ^efte :c. täft bat? 0ub* 

jckt bie SSorftcKung bet* ©ÖttUcpen an ftd) erfd)einen, pat ben 

$ultut* an ipm fetbft, b. p. ber SOcenfd) geigt in feinen geften 

feine SSortrcjflidfteit, jeigt von ftd) ba$ 33efte, wat* er pat, ba3, 
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u>oju er fällig gemefen ift, ftd) j« inanen. SrSJtenfd) fd) mit dt 

ftd) felbfl; ©erränge, $lcibung, @d)tnud, £an$, ©cfang, $ampf, 

alles gehört baju, bei; ©Ottern ©l)i*e 51t bezeigen, bet* SJtenfd) 

Seiest feine geiflige uttb börpcrlid)e ©efd)idlid)beit, feine 9leid)tl)iU 

nur, er ficUt ftd) felbfl in ber ©flre ©ottcö bar trab getrieft Da* 

mit biefe ©rfd)einung ©otteS an bem 3^it)ibuum fclbft. Sief 

gehört nod) je|t ju bei; geflen. Stefc allgemeine SBeflimmurig 

tarnt genügen, baf ber xDtenfd) bie 3$orfletlung ber ©ötter an 

iljtn burd) ftd) er fd) einen tafle, baf er fid> aufs rortrcjflid)fle 

barflette itnb fo feine 3lnerbemumg ber ©ötter jeige. Ü)cn @ie* 

gern in ben Kämpfen mürbe Imfle ©flrc 51t Sfleil, fl'e mar et; bie 

©eeflrteflcn beS SSolbS, fafen bei feierlichen ©elegenfleitcn neben 

bem 5lrd)ontcn nnb cs ift felbfl gefefleflen, baf fte bei Bereiten 

als ©ötter rereflrt mürben, inbcin fte fo bas ©öttlidje an ftd) 
■' •* 

jur ©rfd)cinnng brad)ten, burd) bie ©efd)idlid)beit, bie fte be* 

miefen flatten. 3luf biefe Sßcife machen bie Bsabmibucn bas$ 

©ötttidje an ftd) erfdjeinen, im fl3raftifd)en eflren bie ^nbünbuen 

bie ©ötter, ftnb ffttlid), bas maS ber ^Bitten ber ©ötter ift, ift 

bas @ittlid)c. 3\n prabtifcfycn Beben bringen fte bas ©ÖttUd)e 

jur SBirblid)beit. 

Ü)aS atflenieitftfcfle Soolb, bas am gelte ber *)3 alias feinen 

Slitftug hielt, mar bie ©egenmart ber 3ltl)ene, ber ©eifl beS 

SBolbS, bief SSolf ift ber belebte ©eifl, ber alte ©cfd)id* 

lidjbcit, £l)at ber $ltl)cnc, an ftd) barflettt. SBenn fo auf 

prabtifdje äßeife bat? ,3nbioibitum ©ott maflrneljmen bann, fo 

ifl btef ein 5lnbereS gegen bie tfleoretifefle Steife beS 58 emufit* 

fcflnS. 

5Der S)tenfd) bann ftd) biefe ©öttlid)beit 51t ber feinigen 

madjett, bie ©egenmart beS ©öttlid)en bann ifln anfeuern, aber 

eS bleibt ein jenfcitigeS Beben juriid, niimlid) beS Greifes ber 

3ufättigbeit innerhalb bcflcit, mag Unt begrenzt, maS ifln; miber* 

fleht, mag er befd)liefen, beralflen rann, l)ier bann ber SOtcnfd) 

ftd) nid)t juro fubflanticlten Sßiflen mad)cn. ©r bann Den ©ott 
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an ftd) praftifcb bcroorbringen, aber bas$ SiBijfen ald göttliche^ 

fiel)t ifm gegenüber. .Snnet^atb biefeä Greifes ifl bag SBifien 

jufällig, e$ trieft ftd) nid)t auf bat$ ©tljifd)e, tr*al>rl;aft ©ub* 

flantielle, $pflid)tctt bet$ 93aterlanbet$, besS ©taat$ :c. Slber bteff 

3ufällige weif er nid)t, bann er ntd)t wiffen. ©t$ giebt aber 

and) ein 33ebiirfnif, bas$ 3ufällige 51t wijfeit, bas? in ber ®tufe 

bes$ ©elbfbewuftfebns liegt, nüe wir ed l;ter betrauten, ber 

Sftenfd) null gern wiffen, was? für il)n in ber 3ufunft liegt. 

Stuf bas$ ©elbjlbewuftfebn l;at bief 33cbürfnif} einen wefentlicben 

©infhtf, benn bas$ ©elbflbewuftfet)n i|f nod) nid)t bie unenblid)e 

©ubjeftiiutät in ftd), weld)e ftd) getraut ben lebten ©ntfd)luf 31t 

faffen in 5lbftd)t bctS Sleuferen, e$ iß nod) nicht bie ©ubjeftioi* 

tat, bie eine abfolute moralifcfe S5ered)tigung in ftd) weif, e$ ift 

nur freie ©ubjeftioität bes$ tmcnblid)en ©elbjlbewuftfct)n3. £)ief 

entfd)lieft ftd), banbeit ttnb iiberläft basS Hebrige ©ott, es$ f)at 

bie $raft, bie ©ewalt in ftd), ben ©ntfd)luf 31t fajfen. $ier ifb 

nid)t biefe unenblid)e ©ewiffeit in ftd) felbft; baf baä ©elbjlbe* 

wuftfebn fte erhält, gel)ört einer l)öl)eren, gehaltvolleren SSered)* 

tigung an, nämlid) betn ©lauben an bie SSorfefung, an bie ab^ 

folute Sßei^beit, ©üte, weld)cr and) bas einsclne ©elbflbewuft- 

fetjn als* fold)es$ 3rocc£ ift- 3>tbem nun l)ier bas$ S^bioibnum 

nod) nid)t bie ilnenblid)feit feiner greityeit gefaßt I)at, fo ifl bas$ 

©ntfcbliefen etwas, was auf er bem ©ubjeft liegt. 

3. ®iefe ©eite beS J^ultusS ift bas fd)on betrachtete £)ra* 

fei. £)aS letzte SB ollen, bie letzte ©ntfd)liefung, beute 31t fd)la* 

gen, 31t reifen, 31t l)eiratl)en, nimmt bat? ©elbfbbeir>itftfet>n nod) 

nicht aus ftcb felbft, bief wäre bie ©ntfcbliefung beS 3«bioU 

bttumS als eines liefen, l)ier ha* ^ als fofd)cS noch nicht bie^ 

fenSBer(l), biefe SSered)tigung, i|i noch nieff als tmenblid)e ©ub* 

jeftioität an il)m felbfl gefegt. 2>ief ifl ein ^3unft, ber bei ber 

griecbifd)eit grcil)cit in S3ctrad)t 31t 3iel)en ift. !2>aS 3»bioi^ 

buum, welchem bief ober fettes unternehmen will, befragt bas 

£>rabcl, aber aud) ber gelbberr, ber ©taat felbft b^t ftd) bit 
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letzte SBeflimmung oon außen l;er. fine äußere ©rfd)eü: 

ttung würbe erforbert, bie entfd)cibet, ein £on, jvlang, eine 

©tirnme. £ne eilten fagten: bic ©timmen ber Dämonen ftnb 

imartifulirt. ©o waren beim aud) bic £)raW, befonberä ba£ 

9vaufd)cn oon SBäumen, £tuellen :c. 3« ©ofcona waren brei 

Wirten, ber Zen, ben bte Bewegung ber ^Blätter ber bcHtgcn 

©id)c §erüorbrad)te, ba3 SJiurmeltt einer Quelle nnb ber £ott 

eines ehernen ©efajfe*, bas burd) ben SBinb jum &Önen ge* 

brad)t würbe. 3n 2)cloS raufd)te ber £orker; in £)elplji 

war ber SBtnb, ber am ehernen Dreifuß auSftrömte, ein £>aupt* 

tnoment. ©pater erft mußte bie ^3t)tßia burd) Kämpfe be* 

täubt werben, bie bann in ber Bvaferci SBorte ol)ne 3ufatnmen* 

bang attSflicß, bie erfl ber *prieffer au^ulegen J>atte. ©r beu* 

tete and) bie träume. 3u einer $öl)le waren es ©eftd)te, bie 

ber gragenbe fab nnb il;m gebeutet würben. 3« 3td)aja erjäbtt 

Spaufaniatf, war eine ©tatue beS SJbarS, biefer fagte man bie 

grage ins £)l)r nnb entfernte ftd) mit ^gehaltenen £)l)ren x>om 

SDTarfte, bas5 erfte SBort, welches man hörte, nad)bem man bic 

£)t)ren geöffnet batte, war bie Antwort, bic bann burd) :Deu* 

tung tu 3ufammenbang mit ber grage gcbrad)t würbe. §uer* 

I)cr gehört aud) basS befragen ber ©ingeweibe ber £)pfertbiere, 

bie Deutung beS 3$ogelfIugS ic. unb mehrere fold)e bloße 3lcu* 

ßerlidff’eiten. S)tan fd)lad)tete £)pfertbicre, bis man bie glittf* 

lieben 3ei$cu fanb. SBfi btn Orafcln gaben gwei SJiomcnte 

bie ©ntfd)eibung, bas äußerlid)e unb bie ©rflärung. 9lad) 

biefer ©eite erhielt bas 93ewußtfet)n ftd) nur empfangenb, 

wie es im oorbergel)enbcn bie ©ötter an ftd) erfreuten 

maebte. :©ie £)rafel, als fontreter 9luSfprud) beS ©otteS, 

ftnb boffpelftnnig. Sftad) il)nen ba^öelt ber SDtcitfd), ittbem er 

ftd) eine ©eite bfi'eiusnimmt. ^Dagegen tritt beim bie anbere 

auf; ber SQlenfd) gerätl) in Äolliffon. ©>ic £)raM ftnb bieß, 

baß ber Sftenfd) ftd) als unwiffenb, ben Oolt als wiffenb fc%t; 

unwiffenb nimmt ber SKenfd) ben ©prud) bes wiffenben ©ottes 
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auf. Er ift fomit nid)t SBiflcn bcg Offenbaren, fonbem 9tid)t* 

nüjfen bcjfclbcn. Er tyanbett iüd)t miffenb nad) ber Offenbarung 

bcg Eotteg, welcher ald allgemein bie Veftimmthcit nicht in 

ftd) l;at unb fo, in bei* SJtöglichf eit beiber ©eiten, boppelftnnig 

fcpn mit fl ©agt basS OraW: gehe bin unb ber gehtb mirb 

übemumben, fo ftnb Vcibc geinbe, „bei* geinb." ©ic Offene 

barung bcg Eottlidjen ift: allgemein unb muff allgemein fepn; 

ber SJicnfd) beutet ftc ald unnnffenbj er tyanbelt banad); bie 

Oljat ift bie feinige; fo mcif er ftd) ald fdjitlbig. ©er Vogel* 

fing, bag Slauf^cn ber Eid)cn ftnb allgemeine jachen. Stuf 

bie beftimmte grage giebt ber Oott ber allgemeine eine allge* 

meine Antwort: beim nur bag Allgemeine, nicht bag ^Nbioi* 

buum aliS fold)eö ift ber ber ©ötter. ©ag Allgemeine 

aber ift unbeftimmt, ift boppelftnnig: beim cg enthält beibc 

©eiten. 

c. ©ag erfte im $ultud mar bie ©eftnnung, bat? zweite 

ber ^vultutS alg ©ienft, bag fontrete Verhältnis, mo aber bie 

Sftegatioität alg fold)e noch nidft aufgetreten ift. ©er britte 

Eottcgbicnft ift ber erfte, innere, näher ber Eottcdbicnft ber V er* 

föhnung genannt, ©ie (Götter follen an ber ©celc, bem ©nb* 

jeft reaüftrt werben, welchem ooraudgefefjt ift alsS entfrembet, 

negatio beftimmt ift gegen bag Eöttlid)e, il;m gegenüber, ©ad 

Eingwcrben bann nid)t auf bie unmittelbare Steife gefd)d)en, 

wie in ber oorhergeljenben $orm, fonbem erforbert eine Vcr* 

mittelung, worin bag aufgeopfert werben nutf], wag fonft alt? 

feft unb felbftftänbig gilt, ©tefj 3cegatioe, mag aufgeopfert wer* 

ben nutf, um bie Entfrembung, Entfernung jmifd)en beiben 

©eiten auftuljcben, ift in gehoppelter Art. Erftend ift nätnlid) 

bie ©eele ald unbefangene, natiirlidjc ©eele negatio gegen ben 

Eeift, bag $weite üftegatioc ift bann ein Unglüd überhaupt unb 

befonberd brittend ein moraliftheg llngliicb ober Verbrechen, bie 

l)öd)fte Entfrembung beg fubjct’tiocn ©elbftbemuftfepug gegen 

bag Eottlidje, 
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1. Sic natürliche (Seele ift nid)t, wie fte fepn foll, fte foll 

freier ©ctft fct>n, ©eift; ift erfl bie Seele burd) Aufhebung bes5 

natürlichen SBiUcnS, ber SBcgierbc. Sief Aufheben, bief ftd) 

Unterwerfen unter ba$ (Sittliche unb ferner bas 3Ingewöl)ttcn 

baran, baf bas Sittliche, (Beitlige zweite Statur bes S^itu* 

buums wirb, ift überhaupt SBert ber ©rftepung, SBert* ber 33il* 

bung. Siefe 0vebonftruhion bcS SJfenfdjcn muf auf biefem 

©tanbjmnft jum 33ewuftfcpn fommen, fo baf biefe Umfefrung 

ali5 erforberlid) ernannt wirb. ©S ift ber Stanbpnnft felbftbewufter 

Freiheit. SBentt biefe SBilbung unb llmfcfrung als wefentlicfe Sfto* 

mente unb als wefentlid) SebenbigeS oorgeftedt werben, fo giebt bief 

bie SBorftellung bon einem SBegc, ben bie Seele ju burd)laufen hat, 

unb fatjur^olge eine Einfalt, in ber fte ifn auf ftmfrete SBeife, 

fubfianticll int 2eben burctylaufe. Sie Seele muf an il;r ben 

SBeg burdjmacfen, muf ergriffen werben oon biefer 3tnfd)auung, 

muf rerftdften auf U;re Natürlichkeit unb emporfommeit aus 

biefer Negation. Sief ftnb bie SJi p ft e r t e n, Sarfielluitgen ber 

Sftotl)Wenbigfeit biefeS SBegeS bcS OetftcsS. Siemens boit SUejcan* 

brieit fagt: bie SJtpfterien fepen roll non lebenben ©Ottern; bie 

©öttcr fterbett, werben begraben unb aufcrftepeit. SBaS ber ©eift 

überhaupt fei), wirb bargcftellt unb fo erwuchs ber Seele, inbem 

fte ftd) jum ©eift reinigt, barauS bie ©ewifheit ihrer ©inigteit 
\ 

mit bem ©ott. 

Ser SJcntfd) als natürliche Seele ift nicht, wie er fepn 

foll, ©cift ift er erft burd) bie Jvontwrfton; bie 5lnfd)auuttg ber* 

fclben ift ber ©egenftanb ber SJIpfterien gewefen, unb bas Sub* 

jeh, inbem es biefe Slnfchauung an ft'd) burd)mad)te, ftd) il)r 

überlief, ging. ba$ Sdjreden, bie gurd)t burd), in bie fein na* 

türlid)eS Sßefeit 5urüdftiel)t unb woraus bie greipeit bes ©eifteS 

fclbft herborgel)t. 

Sic SJlpfterint warnt gefeint, aber boef bebamtt, in bie 

©leuftnifdjnt SÖtpftcrien warnt alle Mjemenfcr cingcweil)t, fte 

warnt titpftifd) in einem anbcreit Sinne, wie bie offenbaren 2ep* 
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reu bee; ©t)riflentbum$ SJtt)flcrtcn genannt worben flnb. £)a$ 

innere, baö ©pefttlatioe ifl ba3 3)ei)fUfd)e. Oicfc Sehren wa* 

reit gemeint, bief war weiter ntctjtö, al$ baf fte nid)t jum ©e^ 

genjlanb beä ©efdjwät^eS, ber S^efliejrion, ber witlbiirlidjcn *pbam= 

tafle gemalt werben, nid)t bem Organ ber 3ufalttgteit, ber 

SSeranberung anheim falten burften. Oer gried)ifd)e ©eifl über? 

Ijaupt fommt Dom Orient Ijer, bcnSBeg, beit er ju burd)mad)en 

gehabt bat, ficltt er ftd) in beit SJIpjlerien Dor. ©r fetit ft'd) 

baritt fein ^Serben. 33t an ntuf itid)t glauben, baf tiefe ©e^ 

Ijehnniffe bal;inter oerborgen gewefeit fetjen; wobei bie SSorflel* 

lung gu ©runbe liegt, baf bie ^priefler ^Betrüger gewefeit fepeit, 

ttnb felbfl etwas 33eiferet gewußt Ijätten; biefe SQIeinung ijl bc* 

fonbcrS ooit SJoltaire ttnb anbereit tfran$ofen aufgeregt worben; 

aber erjlenS bann ein 33olb im religiöfen ©lattben ttid)t aitgclo^ 

gcit unb betrogen werben, benn bie religiöfe, ewige 3Sal;rl;cit 

liegt im ©eitle beffclbcn ttnb bann ftnb bie ^3ric|icr felbjl nid)t 

über beit ©eifl ü;rcS 33olfeS Ijinauö. 3lefd)i)ltu5 foll in einer 

feiner Oragöbiett etwas ooit beit 33ti)jlcrieit betragen Ijabeit, 

näinlid) ©eres fet) bie£od)ter bcrOiatta: auf fokb es 33lpfle^ 

rium ijl weiter fein befonbereS ©ewiebt $u legen. OaSäBenige, 

was Don beit äfttyflerien uns aufbewa^rt, ijl am befielt bttrd) 

bie granjofen © ainte=©ro i.r unb © il D e flr e b e © act) jufarn* 

tnengejlcllt. 3ltlerbittgS freuten in beit 33lt)ficrien altertl;ümlid)e 

33orflellungen aufbewal;rt gewefeit ju feptt unb ber SJfenfd) tjat 

oft bie größte ©l;rfurd)t Dor bem, was er nid)t Deifteljt, aber 

eben biefe SSorflellungcit gehören nid)t ber Isolieren gricd)ifd)eit ßlar* 

peit an, fonbent es ftnb ^3l)antaftebilber, bie ftd) ttod) uid)t §ur 

9SollbommcitI;eit auSgebilbct l;abcn. — !$n beit ©leufinifdjcn 

äftpflerien würben befonberS bilblidje Oarflcttungen aufgefüljrl, 

unter anberem: bie ©infiiljrmtg ber ©eele in eine Stßefenl;eit, 

bie entfernter Don il;r liegt, bie 3Sorjicl£itng eiltet SBegcS, ben 

bie ©eele juriicfjulcgcn bat: worin bie gorbcruitg beS 9tbtbunS 

von ber Statiirliebfeit, bie ©arflcttung ber Reinigung ber ©eele 
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itnb bie 9lufnagntc berfelbcn in ein goges ntgffifd)e6 SS>cfen 51t 

©runbe liegt, bieg fegeint ber £)augtingalt bce 23fgjlerieit getDC- 

feit 51t fegn; baran tniigft ftd) aitcg bte 33orftcllung Don ber 

Itnfferblicgfeit ber 0eele. 0otratet ifi Dom ©ratet für ben 

meifeffen ©rieegen erklärt morben: Don igm aus fegreibt ff cg bie 

Umfegrung beß 0clbtlben>nftfegnsS ber ©rieegen; biefer Singel beß 

0elbfibetDttgtfegtt$ war uiegt in bte SDtgffericn eiitgmu'igt; ftc 

ftanben tief unter bau, tnaS er 311111 SBctDugtfegn ber bentenben 

SlÖclt gebrad)t gat. — 

©er 3ngnlt ber Sftgjlcrictt ift offenbar 3>orffellungcn, ©ra= 

bittonen ber alten ^laturreligionen geiDcfcit, c3 mögen pela^gifcge, 

iitbifcge k. 3?orftcllungcn geioefen fegn. 0olcge S^orficlhmgen 

fütb fgmbolifd), b. g. bie 33cbcutung ift eine anbere aU bte äu= 

fere ©arftellung. ©ie gried)ifd)cn ©öttcr felbff ftitb nid)t fgm= 

bolifd), ftc ftitb, toa£ ftc barftellcn, toie baß ber begriff beö 

$uitffiDett3 iff, baß au^ubrüdten, waß gemeint iff, niegt bag baß 

innere ein Slitbcreö iff ak baß totgere. SBcnn ber gricd)ifcgc 

©ott and) einen Anfang genommen gat Don fold)em alten 33 e^ 

beutenben, fo ift bod) baß, 100311 er gtmadff ifi, baß ivunfftoert 

geioefen, mclcges baß Dollfommeit aus5fgrid)t, waß cß fegn foll. 

SSielfältig, befonber^ bitrd) ©re«3er, gat man itad) beut gc^ 

fd)id)tlicgeit itrfprung unb ber 33ebeutung ber gried)ifcgcit (Bet* 

ter geforfdjt, ioeld)c 311m ©ntnbc liegt. SBentt aber ber ©ott 

©egenfianb ber $unff ifi, fo ifi nur baß ein gutes JvimfftDcrf, 

waß igit barffctlt; bei ben ^aturreligionen ift bieg gegeim, ein 

inneres, 0gmbol, weil bie ©effalt ba itid)t ben 0iitn, ber bat^ 

in liegt, offenbart, foitbent nur offenbaren foll. ©firiS iff ein 

0gmbol ber 0onne, ebeitfo §>ertules, feine 3100© Arbeiten 

besiegen fug auf bie SJumate, er ifi fo ^atenbergottgeit unb niegt 

megr ber ntoberne griccgifcgc ©ott. Sn ben Sftgfferien ift ber 

3ngalt, bie ©rfegeinung toefentlicg fgmbolifd), Dontegmlid) iva- 

reit cß ©eres, ©emeter, Sß atcguß unb bereit ©egeiimffffe, 

bie © c r e S, bie igre ©oegter fud)t, ptofaifeg ber 0ame, ber er- 
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flcrben mug, um fein Slnfld) 31t erhalten unb ins geben 31t brin¬ 

gen, fo ift ber ©amen unb bas ©proffen wieber etwas ft) uw 

bolifd)cS, berni cs I)at bic höhere S3ebcutung, wie tu ber djrifl* 

lid)cn Stetigion, non 5tuferftcl)ung, ober man bann ben ©inn 

bcS ©einigen batet haben. dief wirft fid) fo l;erum, einmal 

tat biefer bie 33ebeutung einer SSorflctlung, eines 5$oiv 

gangem unb fte fclbft bie SBebeutung bann ein anberes SJtat felbfl 

bas ©pmbol fepn für 5lnbereS. OfiriS ifl ber Stil, ber 00m 

dpPhon, ber ©lutweit attSgctrc ebnet unb bann nneber erzeugt 

nürb, er ifl aber and) ©pmbol ber ©onne, eine allgemein bele^ 

benbe Staturmad)t. OfirtS iffc enblid) and) eine geifüge ©e* 

Halt, unb ba ifl benn Stil unb ©onne nneber ©ijmbot für bas5 

(Seidige, dergleichen ©pmbole ftnb non Statur geheim, das 

innere ifl nod) unblar, ifl erft als ©inn, SScbeutung, bie noch 

itidjt pr wahrhaften darfWlitng gebommen ifl. die ©eftalt 

briiebt ben ^nljalt nid)t nollbommen aus, fo, baf] er tljcilweife 

unauSgcbriidt 31t ©runbe liegen bleibt, ohne in bie ©rijtcn3 \)cv* 

ausjufommen. diefj ifl bie erfle gönn ber SSerfohnung. 

2. das anberc Stcgatibe ifl baS tlngliicb überhaupt, 

Äranbheit, Säuerung, anbere HngtüdSfätle. diefj Stegatittc ifl 

erblärt worben oon ben Propheten unb in baS SSerhältnif einer 

©d)tilb, eiltet SSerbredjenS geflellt worben, ©old) StcgaüocS cw 

feteint jtterfl im ^3htflf4)en- ltngimftiger SSinb, ber phpftfdje 

3uflanb, ifl erblärt, angefehcit worben, als einen geifligen 3U- 

fammenhang ha^enb, als einen Unwillen, einen 3om ber ©ötter, 

heroorgebradjt burch eine SScrlelmng, gegen bie SJtcnfd)cn in ftd) 

fd)licfenb. der S3li$, donner, ©rbbeben, bic ©rfdjeinung oon 
% 

©dflangcn :e. ifl als ein folctesS StcgatioeS erblärt worben, bas? 

einer geifligen, fMidjeit S)t ad)t ^ubomme. biefem gall ifl 

bie 3Serle|ung aufjuheben gewefen burd) Opfer, bie bas 

bred)en auf heben. ©0 baf ber einen ©crlufl übernimmt, ber 

burch baS SSerbred)en fiel) iibermüthig gemalt h^t, benn lieber* 

mutl; ifl bie SSerle^ung einer geiflig Imhrrcn Sftacbt, ber bann 



3tt)citcr Slftfcijttitt. H. £)ie Sicligion ber 0cT)onbctf, 127 

bic StemutK) etwas aufjttoftfern tyat, um fte 31t ocrfofyncn. S3ci 

bcn ©ricd)cn ftftcint bicf) nur attertfyihnlid) gemcfen 31t fet)n. 
« 

3ltS bic ©ricdjcn wollten oon MiS abfafyren unb ungiinfttge 

Sßinbc ftc $urü<fl)idtcn, erklärte $ a l d) a S bcn ©türm für bcn 

3orn bcS spofeibon, bei* 3lgamemnonS £od)tcr ats Opfer 

forbcrc. Agamemnon ift ftc bem (Sott ftinjugeben bereit. 

0) i a na rettet bic Jungfrau. 5Iud) beim 0opl)oflcS fommt 

ein Sftenftftenopfcr oor. ©pater erfcftehit bergleid)en nid)t md)r. 

Sßä()renb bei* *pcft im pdoponneftfeben Kriege Ijört man nid)ts 

t)on ©ottesbtenft, feine Opfer mä()rcnb berfelbcn, nur ftnbcn ftd) 

SBcifiagungen iwn bem 9lufl;ören. Oie|f SlppcUtren an Orafd 

enthält baS 9lntiquiren fotd)eS Opfert in fiep. Sßirb nämltd) 

bas Orafd mn Statt) gefragt, fo wirb ber Erfolg als vom (Sott 

fdbfi beftimmt angefepen. ©0 mürbe ber (Srfolg angefeften als 

etwas, was pat gefd)d)cn fotten, als @ad)e bei* Stotpmenbigfeit, 

0ad)e bcs ©clftcffats, wobei feine SScrfötjiutng fialtftnbcn tonnte, 

bie nid)t abjuwenben mar. 

3. 0te letzte gorm ber 9Serföl)mtng ift, bat) baS Stcgatioe 

ein eigentltcpeö SS erb r ed) en ift, fo angefe^enunb ansgefprodjen, 

nid)t ein folcpcs?, worauf man erft burd) bie ©tflärung eines 

ltnglücfs fommt. ©in SDtcnfd), 0taat, 93olf begeht SScrbmften, 

mcnfd)tid)er SSeife ift bic 0trafe bic SS’erfoljnung bcs 33 er* 

brcd)ens, in ^orm ber Stacfte. $in ber freie (Seift pat bas 

©clbftbcwußfcfepn feiner SJtajeftät, bas @efd)d)cne ungefd)d)en 

511 machen, in ftd), äujjcre 33cgnabigung :c. ift etwas anbercS, 

aber baf bas ©eftfteljcne in ftd) fdbft ungcfd)d)cn werben fann, 

ift baS pöpere 2torred)t beS freien 0dbftbewuf)tfet)nS, wo baS 

33üfe nid)t nur bie Opat ift, fonbern feft ift, feinen 0i§ im ©e* 

miitp pat, in ber fiinbtgen 0ede, bic freie 0eete fann ftd) reu 

nigen oon biefem 33öfnt. Slnflänge an biefe innere Umfd)i*ung 

fommen tun*, aber ber CSparafter ber 33erfÖl)mmg ift mepr bie 

äujicre Steinigung. 33ei ben ©riechen ift and) biej) etwas altere 

tpiimlicpcS, 00n 2Upen ftnb rin ^3aat* 93eifpide befannt. ©in 
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0o()n be$5 SK i tt o S war in 3ltt)en erfragen, wegen biefer 

&t)at ift eine Steinigung oorgettommen worben. 3X efd) l) l u s5 

er$ät)tt, ber 3treopag l;abe ben £)rejt loSgefprod)cn, ber 

0teht ber 3ttl)ene tarn itjm $u gute, ©ie 3Scrföt)nung ift 

f)ier als äufereS, nid)t als innere $ont>erfton. 3ln bas5 

0l)rijHid)e fpielt bie SJorjMung oott £)ebip auf $olo^ 

noS an, wo biefer alte £)ebip, ber feinen Skater erfd)lagcn, 

feine SKuttcr ge^eirat^et Ijatte, ber mit feinen 0öt;nen oerjagt 

war, bet ben ©öttern ju 0l)rett fommt, bie @Öttcr berufen il)tt 

jn ftd). 

3tnbere £)pfer gehören ttod) meljr ber äußeren Sßeife an. 

0o bie &obtenopfer, um bie SKanett $u oerföljnen. 51 d^ i 11 c ö 

fd)lad)tet fo eine Stnjatyl Trojaner auf bem ©rabc beS spatro* 

UitS; es ifi, um bie ©leid)l)cit beS 0d)i(ffatS auf beibett 0ei* 

ten wieber (jer^ufieüen. 

IIL 
^ic Xfxdijgian bei* ^todhnäßf0foit, ober bed ]Derftmibed, 

A. begriff biefer 0tufe. 

3n ber Religion ber 0d)önl)eit tyaben wir bie teere Stetig 

wenbigbeü, in ber Religion ber (£r§aben$eit bie 0inl)cit als 

fubjeftioe 0inf)eit, gcijtigeS giirftdjfcpn gefeiten. jene fällt 

auf er ber Stotl)wenbigbeit bie fi'tttidje ©ubftantialitat, bas Slcdjte, 

baS gegenwärtige SÖirdid)e im empirif^ett 0elbjlbewuftfepn. 

®iefe SKädjte jtnb jugteid) oorgeftellt als ,3ubioibuen, als gei= 

jtige, als fonfrete @ubjette, als befottbere SSolfSgeifter, tebenbige 

©eijlcr; wie bie 3ttt)eite für 3ltl)en, 33afd)ttS für &l)eben, 

and) gamitiengötter, bie jugteid) mittjteilbar jtnb, ben (Etjarafter 

weiterer 3lltgemeinl;eit in ftd) Ijaben, aud) oon attberen 5>öl* 

fern oerel;rt werben. 0S jtnb bamit aud) bie ©egettjiänbe 
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fotd)cr ©ötter befonbere 0täbte, 0taaten, befonbere 3wccfe 

in Stenge. 

£defe SBefonberbeit nun al$ rebucirt unter ©ines ifl bie itu^ 

Ijere 33eflimmtbeit. 2)ie näd>fte ^orberung be3 ©eban£en$ ifl, 

bajj bie abflrabte Rotljmenbigfeit erfüllt merbc mit ber üBefoim 

ber^eit, mit bem 3WC^ tu il)r fclbfl. ©a$ Ratten mir mobl in 

ber Religion ber ©rbabenbeit, aber ba ifl ber ^rccd tljcifö bie 

abflrabte £Öeu%it, tbeiü? in feiner Realität nur ein vereinzelter 

3*ved als einzelne gamilie, bie auf einen natürlichen 33oben 

befd)ränft ifl. 

£)a$ -Jbljerc ifl nun, bajj biefer 3umd erweitert merbe zum 

Umfang ber SBefonberbeit, biefe entmidelt. T>k aiuifüljrli^e, 

mannigfadje 33efonberl)eit batten mir in ber Religion ber 0d)inm 

l;eit. ®ie vielen befonberett SRädfle unb bie vielen befonberen 

Realitäten nehmen an ber ©ottbeit £bdl; bie realen SSolftigcm 

fler buben il;r ©ernähren barin unb fütb 3^c^c bar in; c$ ifl 

bie göttüdje Wflobratie. £)af bie 23cfonberljeU nun and) in 

bie ©inbeit gefelfl mirb, biefeö bann nicht bie mabrljafte geifltge 

fet)n, mie in ber Religion ber ©rbabenbeit. ©3 ifl zunädjfl bie 

relative Totalität biefer 33eflimmungen, eine Totalität, morin 

beibe Religionen ihre ©infeitigfeit zmar verlieren, aber jebe£ ber 

sprtnei^ien mirb zuglcid) burd) bie Aufnahme in fein ©egentbeil 

verborben. 0)ie Religion ber 0d)önbeit verliert bie fonfrete 

3nbivibualität ihrer ©ötter, and) ben 3nba^/ ben fclbflflänbm 

gen fl'ttlicben 3nba^: bie ©ötter merben nur ju Reitteln berab^ 

gefetfl. Ü)ie Religion ber ©rbabenbeit verliert bie Ridjtung auf 

ba$ ©ine, ©mige, Uebcrirbifd)e. 3lber verbunben merben ffe zu¬ 

gleich ein 3mcd, aber ein aimfübrlidjer, äuferlid) allgemeiner, 

Zunäd)fl empirifd) allgemeiner 3n)C^ 3u ber Religion ber 

3medmäfigfeit ifl ber £\vc& biefer Umfafenbe, aber ein äufer:= 

lieber, ber bann in ben 2Jtcnfd;en fällt. 0o ifl fle SSerflanbe^ 

religiott. 

tiefer 3twd foll realiflrt merben unb ber ©ott ifl bie 
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SDtacht, üju 51t reatifiren; cs ift affirmative Einheit ©ottes unb 

beS S)tenfd)cn, unb Oott ift bic SJtad)t, jenen 3WC(^ P realifts* 

rcn. £)aS 3$crl)ältnig ber äugeren j^wcdmägitjfeit hot biefen 

Sftangel, bag bas ein ront SSicnfd)cn gefegter, auferlid)cr, ern* 

pirifd)er 3*0 ctf ift. 

tiefer Sftangel aber I>at in einem I;ägeren SJiangel feinen 

©runb, in biefent, bag ©ott biefen 3ft>cd I;at, biefer foll rea¬ 

liftrt »erben; feinem 3nl)alt nad) ift er ein äugerlid)cr, fo ift 

feine Svealifation eine äugerliche, im ©nbli(f)cn, auf ber SBelt. 

Ü)ie »al)rl)aftc 3wc^m^gigfeit märe, bag ber 3ivc^/ ber 

griff realiftrt mürbe; burd) biefe Dvealifation beS 3WCC^ mirb 

gefegt Einheit beS Begriffs, ©ottcS, beS göttlichen 0ubjebtS unb 

beffen, in bem biefer realiftrt »irb, ber £)bjeftioität, feiner Svca^ 

lifation, unb baS ift bann bic Statur ©ottcS fclbft, baS ift bann 

bie innere 3we^m^gigfeit, »0 bic (Seite ber Svealität felbft ift 

am SBegriff, ibentifd) ift mit bem ^Begriff — biefer ^3roccg, 

5Be»egung, bag ber 3we^ W vbjfeftivirt unb biefeS £)bjettine 

mit ftd) ibentifd) feitt, ber abfolute 3^cd, ber abfolute Enb* 

5» cd8 ift. 

£üer ift bie abfolute noch nid)t als biefer Kreislauf, 

biefe S3c$iel)ung auf ftd) oorhanben: besmegcit ift ber ^Begriff, 

baS Subftantielle, »as objettioirt »erben foll, ein äugerlidjer: 

ber Sntyalt ift ein fold)er, ber in bie SS eit, bas menfd)lid)e S3c^ 

mugtfct)n fällt, infofern er realiftrt »erben foll. 

Ü)aS Stäl)ere, »orin biefer 3tned befiehl, ift bieg: ber 3'oetf 

in ber Svcligioit ber Erhabenheit, infofern er and) ein befdjränf- 

ter ift, ift er suglcid) als »cfentlidfcr 3iv,C£^/ ö^a* tu*# ttid)t 

cnt»idJelt; fo ift fein SÜm^eS bie gamilie, bie natürliche 0itt* 

liddeit als foldje. ioicr ift biefer 3tvc^ ^cx «weiterte; ber bc^ 

faffenbe »efentlid)e 3wctf ift ber 0taat überhaupt; biefer 0taat 

ift ein äugcrlidjer 3»^/ fo, bag ber 3^Cl^ nod) nid)t in ©ott 

fclbft fällt; er fällt in il)n, ift aber nid)t ©otteS eigne Statur. 

£)cr 0taat, als biefer 3^^, ift and) nur erft ber abftrafte 
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0taat, bie SBereinung ber $ienfd)cn unter ein SSanb, aber fo, 

. baß btefe Vereinung nod) ntd)t in ftd) vernünftige £)rgantfation 

ifi/ unb er ifi biefeä nod) nid)t, weil ©ott nod) nid)t bie ver* 

niinftige £)rganifation in ißm felbfi ifi. Ü)ie 3Wftfmäßigbeit 

ifi bie äußerlid)e; als? innerlid)e gefaßt wäre fte bie eigne 9ta*; 

tnr OottcsS. Sßcil ©ott nod) ntd)t biefc bonbrete 3bee, nod) 

nid)t in ftd) waßrßafte Erfüllung feiner burd) ftd) felbfi ifi, fo 

ifi biefer 3^cc^/ ^Cl‘ ^ü*at nod) nid)t bie vernünftige Totalität 

in ftd) unb verbient barrnn and) ben tarnen 0taat nid)t, fon- 

bern $errfd)aft, bie SScreinung ber Snbtotbum, 35 ö Iber in ein 

S3anb, unter ©ine SKad)t, unb inbent wir Ijicr ben Hnterfd)ieb 

l)aben von 311^ unb HeaUftrung, fo ifi biefer 3wecb jitn<id)fi 

Vorlauben al3 nur fubjebtiv, nid)t al$ atWgefüßrter, unb bie 

Sieatiftrung ift Erwerbung ber $errfd)aft, fRealiftrung eines? 

3werf$, ber afmorifd) ifi, ber erfi über bie Golfer bommt unb 

erfi ftd) vollbringt 

©ieß liegt in ber SBefiittunuttg be3 3weds5: biefer Untere 

fd)ieb ifi fel)r wefentlid). ©3 würbe fd)on angegeben: 3itl)cnc 

ifi ber ©eifl be^ SöolbcsS; ba ifi bas? §DSoI)lfct)n ber 0tabt Sltßen, 

il)r ©liicb nid)t 3roetf ber 21 tl) eite. Sba ifi nid)t ein S5crl)ält* 

ttiß von einem 3wed, ber realiftrt werben fall, fonbern 91 tl) eite 

ifi bie fubfiantielle ©inßcit, ber ©eifi be£ 35olb$, unb 3ltl;en ifi 

bas$ äußerliche S)afct)ii biefesS ©cific3, ifi unmittelbar ibentifd); 

ba$ ifi nid)t 35erl)ältniß von 3wccb 5ur Healifmtng bes? 3wccbs$. 

5lbcr l)icr ifi biefc Kategorie ber äußerlichen 3uwdmäßigs 

feit bie §auptfad)e/ auf bie es$ anbommt iDas? ifi bie allge^ 

meine 33efltmmung biefer 0f)l)ärc. 

©benfo muß and) biefc £wrrfd)aft, tfniverfalmonard)ie, bie^ 

fer 3wecb unterfd)icben werben von bem ber mul)amebanifd)cti 

Religion; and) in biefer ifi $errfd)aft über bie Sßett bei’3wecb, 

aber ba3, was? l)errfd)en foll, ifi ber ©Ine bes? ©ebanbenö von 

ber ifraelitifd)ett Religion l)er. ©ben wie in ber d)rifiüd)en ?ie* 

tigion gefagt wirb, baß ©ott will, baß alle 3)u'nfd)eit $ttr ©r* 
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fenntnif bet SBaljrljeit fommen folleit, fo ift ber £\x>t$ gifti¬ 

ger Statur, jebeg .Snbioibuum ift barin alö benfenb, geiftig, frei 

unb gegenwärtig in bem Swcdt, fr W au einen Beittel- 

punft, ift fein äußerlicher 3wecf. (fö nimmt fo ben ganzen 

Umfang beg 3wct^ w ftft) ftlbft. £fter ift er bagegen nod) 

emptrifd) auf erlief), umfafienb, aber nod) empirifd)er Sie alt tat, 

$errfd)aft ber SBelt. S)er 3>vet^/ bcr barm ift, ift bem ,3nbt^ 

oibuum ein äuferer unb wirb cg immer tncljr, fo baß bag 

bioibuum nur biefem 3n>ecf unterworfen ijl, biene. 

©g ift 3unäd)ft an fiel) barin enthalten bie abfolute 95erei= 

nigung ber allgemeinen 3)tacl)t imb ber allgemeinen ©injefnljcit 

in jebem 0et)it, aber eg ift fo 51t fagen nur eine rofje, geiftlofc 

Bereinigung, bie Bfad)t ift nid)t B$eigf)eit, iljre Svealität ift 

nid)t an unb für ftd) gottlid)cr 3^ecf. ©g ift nid)t ber (Sine 

mit ftd) felbft erfüllte, eg ift nid)t im 3lcid)e beg ©ebanfeng, 

baß biefe Erfüllung gefelft ift, cg ift wcltlitfte Bfad)t, nur §H'rn= 

fd)aft, bie Bkltlieffteit nur alg $errfd)aft, bie SJ?ad)t ift barin 

unoernünftig an iljr felbft. ©egen bie SJtadbt verfällt barunt 

bag Bcfonberc, weil cg nid)t auf vernünftige SBcifc barin auft 

genommen ift, e$ ift 0elbftfüd)tigfcit beö ^nbioibuumö unb Bc= 

friebigung in ungöttltcßer SGBeife, in befonberen .Snterejfen. 0ie 

ift außer ber Vernunft, bie §»err(d)aft ftelft falt, felbftfüdftig auf 

einer 0eite unb auf bcr anberen ebenfo bag Snbhnbuum. 

Süeß ift ber allgemeine Begriff biefer Religion, eg ift baiv- 

in bie gorberung beg £>öcf)ften an ftd) gefctu, Bereinigung beg 

reinen 3uft4)ftl)enben unb ber 3n>e^c/ ®bcr biefe Bereinigung 

ift biefe ungöttlidjc, rol)c. 

B. 31t ber äußcrfid)cn ©rfcfyeinung ift biefe Religion bie 

r Ö m i f ct) e. 

!0ic römifeße Religion nimmt man in oberftäd)lid)er Söeife 

mit ber gried)ifd)en jufammen, aber eg ift ein wefcntlid) ganj 

anberer ©eift in ber einen, alg in ber anberen; wenn fte auel) 

©eftaltungen mit einanber gemein l;abcn, fo l;aben biefe bod) 
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eine gait$ anbere Stellung fjicr unb ba3 ©anje ber Religion 

unb bie religiöfe ©eftnnung ift ein tx>efentltd> 95erfd)iebene3, tna$ 

fd)on au3 ber äuferlid)en, obevftäd)tilgen, emjnrifdjeii 93etrad)^ 

tung ftd> ergebt. 

Sftan giebt im Slllgem einen ^u, baf ber 0taat, bie 0taat$* 

nerfajfung, bas5 politifd)e ocfidfal eine£ Sßoltö ablftingt non feU 

net* Religion, biefe bie 33aftei, 0ubftatt$ nont ©eifte, non bem, 

vnay spolitib ift, bie ©raub läge fei); aber gried)ifd)er unb römt^ 

fd)er ©eift, 33ilbung, ©Ijarabtcr ftnb ganj wcfcntlid) non einan* 

ber untcrfdfteben. 

!0ie göttlichen Sßefen btefer 0£färe ftnb fn*af tiftfe ©ötter, 

nid)t Ü)eoretifd)c, brofaifdje, nid)t poetifefe, obgleid), wie nur fo* 

gleid) fefen inerben, biefe 0tufe am reid)ften fet>n inirb an im* 

ntcr neuer ©rftnbttng unb £Scroorbringung non (Göttern. 3*1 

5lnfel;umj ber abftratten ©eftnnung, ber Dichtung be^ ©eiftetf 

ift Ijicr 1. $u bemerken bie ©rnftbaftigbeit ber Svörner. Sßo 

ein ift/ ein toefentlid) fefter 3^ed, ber reaUftrt inerben 

foll, ba tritt biefer SSerftanb, bamit bie ©rnftfaftigfeit ein, bie 

an biefern 3^c^ feft&ätt gegen mannigfaches Anbere im ©e* 

tniitl) ober in auf erliefen Hmftänben. 

S3ei ben ©öttern in ber norljergeljenben Religion, ber ab* 

ftrafteit Slottjinenbigfeit unb ben befonberett fd)önen göttlichen 

^nbinibuen ift Freiheit ber ©runbdjaratter, bie biefe §>eiterbeit, 

0eltgfeit ift. 0ie ftnb nid)t an einzelne ©riftenjen gebunbett, 

ftc ftnb mefentlicfte 3)?öd)tc unb ftnb pgleid) bie 3rnnie über 

bas, was fte tl) tm inollen; an bem einzelnen ©mbirifebett ift il;* 

iteit nichts gelegen. SMc fftiterteit ber gried)ifd)en Religion, ber 

©runbsug in sllnfel)ttng ber ©eftnnung berfelbeit, l;at bariit if)* 

reit ©runb, baf and) molft ein 3*^ ift/ ein SScrcljrteS, $eili* 

gcS, aber es ift biefe greilfteit jugleicl) notbanbett nont £\x>c$, 

unmittelbarer bar in, baf bie griedftfdjen ©älter niele ftnb. 3>e- 

ber gried)ifd)e ©ott hat eine mefr ober weniger fubftantielle ©i* 

genfd)aft, ftttlidje SÖ3efcntlic^teit, aber eben, weil cs niele S5e* 
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foitberl) eiten ftnb, fo fleht bag Gcmuftfetm, ber ©etil §uglcidy 

über tiefem Glannigfachen, ijl aus? feinet* Gefonberheit l;erauö; 

cg üerläfjt bag, wag aliS mefentlich bcjlimmt ijl, aud) alg £\vc$ 

betrachtet werben tarnt, eg tjl felbjl bief ^rontftren. 

dagegen, wo ©in ^prtneip, ein oberjleg ^)rinctb, ein ober- 

Iler 3wect ijl, ba tarnt biefe-£mtcrteit nid)t©tatt fmben. ©)amt 

ijl ber griedjtfche Oott eine tontrete ,3mbimbitalität, an Ü;m fetbjl 

hat febeiS biefer Dielen befonberen ^tbioibucn fclbfl wieber Diele 

unterfd)iebene Gellhmiumgcn, eg ijl eine reid>e ^nbiDibttalität, 

bie begwegen nothwenbig beit SBiberfprud) in ihr Ijabett uitb 

geigen ntuf, weil ber ©egenfaß ttod) nicht abfolut oerföhnt ijl. 

3nbem bie ©Otter an ihnen felbfl biefett ^Reid)Üjttm Don 

äußerlichen Gejlimmungen haben, ijl btefe ©leid)giütigteit oor* 

hanben gegen biefe Gefonberhciten, ttnb ber Scichtftttn tann mit 

ihnen fielen. ©ag 3ttfädige, bag wir an ihnen bemerten in 

biefen ©öttergefchid)ten, gehört hierher. 

Ü)iont)ffug oon $atitarnafE Dergleicht bie gried)ifd)e nnb rö- 

mifd)e Religion, er jjrcijl bie religiöfen ©inrid)tungen Sftomg ttnb 

geigt ben grof en Gorgttg bei* aUrömifchen Religion Dor ber griechi* 

fdten. ©ie hat £cmpel, Elitäre, ©ottegbicnjl, Opfer, feierlidteGer* 

fammlttngen, $c{lc, ©bntbole ic. mit ber gried)ifd)en gemein, aber 

auggejlofen ftnb bie Glühen mit ben blagpl;emifd)cn 3Ü9eiV 

ben Gerjtitmmetnngen, ©efangenfd)aftcn, Kriegen, £>änbeln u. 

ber ©ötter. ©iefe gehören aber gur ©ejlaUnttg ber $eiterteit 

ber ©ötter, jtc geben ftd) preig, eg wirb mit ihnen $omöbie ge^ 

fpielt, aber fte haben barin ihr nnbetiimmerteg, jtd)ereg ©afcpit. 

Geint ©ruft muf auch bie ©ejlalt, bie ipanblungcn, Gegeben¬ 

heiten h^au^treten bem fejlen ^3rincip getnäfj, hingegen in ber 

freien ^nbioibuatität ba ftnb ttod) teilte fold)e fejlc 3wed'e, foldw 

Gerfianbcgbellimmttngen, bie ©ötter enthalten gwar bag ©itt- 

tid)c, ftnb aber gttglcid) a(g befonbere in ihrer GefÜntmthcit reiche 

^nbimbualität, ftnb tontret. biefer reid)en 3nbioibualität 

ijl bie ©rnjlhaftigtcit teilte nothwenbige Geflimmung, fte iS 
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rielmchr frei in ber 0mjdnl)cit ihrer Acufürung, fann {Ich auf 

IcidjtfmnigeSßcife in allem I;crumtt>erfen unb bleibt, maS ftc iff. 

©ic ©cfdjidjten, xr>cld)e als unmiirbig crfd)cincn, fpielcit an auf 

allgemeine Anftd)ten ber Statur ber ^ingc, bei* <Srfd>affimg bet* 

Sßsclt :c., ftc ^aben ihren XIrfprung in alten ©rabitionen, in ab* 

flrafteu An{td)ten über ben sproccf ber (Elemente, ©aS Atlgc* 

meine ber 5lnfxd)t ift nerbunfclt, aber es mirb baratif angefpiett 

unb in biefer Aeujjcrlidjfcit, llnorbnung mirb ber 33lid in basS 

Allgemeine ber 3«telligenj ermetft. einer Religion bagc* 

gen, mo (Sin beftimmter 3!1)ecf rorljanben, rcrfchminbet 

bie 5)viidftd)t auf alle tl;coretifd)e ©effchtspunftc ber intelligent, 

©fmotien, bergleid)en Allgemeines fenbet ftd) in ber Religion ber 

3tre(dnxäj}i3feit nid)t ©er d5ott hat hier einen befÜmmten 

halt, biefj ifl bie SSerrfchaft ber Sßelt, es ifl cmpirifdje Allge* 

metnheit, nidjt ftttlid)c, geizige, fonbern reale Allgemeinheit. 

©er (Sharaftcr ber römifdjen ©ejtnnung ijt biefe <Srn{R 

haftigbeit beS SSerftanbeS, bie einen beftimmten 3*vc<f haC* bie* 

fer 3ll>ed ift ber £\vc& ber $errfchaft unb ber ©ott ift bie 

SJuxdjt, biefen %>\vt(£ 311 realiftren. 

©en römifcheit ©ott als biefe -£>errfd)aft fei; eit mir als 

Fortuna publica, biefe Sftothmcnbigfcit, bie für Anbere eine 

batte 3tothmcnbigbcit i{t; bie eigentliche SUothmenbigfeit, bie ben 

römifdjen 3^ecb fclbft enthaltenbe, ijl Roma, ift bas $errfd)cn, 

ein heiliget, göttliche^ Sßcfen unb biefe herrfd)cnbe Roma in ber 

gönn eiltet hcrrfcheilben ©ottcS ijl ber Jupiter Capitolinus, 

ein befonberer ^tt^iter, beim es giebt riete 3w^tter, mol)l 

300 Joves. 

©iefer Jupiter Capitolinus, ber ben ©inn beS £3crrfd)crS 

unb feinen 3^c^ üi ber SBclt hat, unb bas romifdje SSotb ift 

cs?, für bas er biefen 3wctf vollbringt. 

2. ©iefer ©ott ijl nidjt ber mahrhaft geijlig ©ine, eben 

: beöljalb fällt aud) bas SBcfottbcrc außerhalb biefer ©inheit bes 

x 

1 
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■jpcrrfdjettä. £)ie SJTad)t ifi nur abfiraft, nur sjjfacfyt, c3 t|\ nic^t 

eine vernünftige .Organifation, Totalität in fiel): cbcnbc^wegcn 

erfd)cint audi) baö 33efonbere alö ein: auf er bem ©inen, bem 

$)crrfd)er gallcnbes. 

©iefcö 33cfonberc jutb ©rfdjeinungen von ©öttern, bic aucl) 

grieö}ifd)c ©ötter in ber £l;at etwa ftitb, ober von einer Station 

nur glädjgeflellt werben mit ©Ottern ber anberen. 0o ftnbcn 

bie ©rieten U;re (Götter in Werften, 0t)rien, 33abt)lon, waö ju* 

gleid) bod) ein Sßerfdbiebencö war von ber cigentl;ümlid)en 5ln* 

flaumig, Sßeflimmtljeit itjrer ©ötter, nur oberfläd^ltdje Sfllge* 

mcinljcit 

3m Allgemeinen ftnb fte ober viele bavon Mcfelben. 0>iefe 

©ötter, bie aber nid)t biefe fd)öne, freie 3^bivibualität finb, er* 

fd>einen glcidjfam grau, inatt weif) nidft, wo fte tjerfommen, 

ober man weif, baf fte bei bejlimmten ©elegenfjciten eingcfiiljrt 

worben. £)ie römifdjen ©ötter Ijaben feinen red)ten 0inn: wie 

fte von Birgit, $ora$ aufgenommen worben, iji nur leb* 

lofe 91ad)al;mung gried)if<fyer ©ötter. 

03 ift nid)t in iljnen biefc3 9ßewuftfet)n, biefe Humanität, 

wa3 ba3 0ubftanticlle im Sftenfcfyen, wie in ben ©öttern unb 

in ben ©öttern, wie imSJfenfcfyen ift 0ie feigen ftd) aU geifl* 

lofe SJ^afcf>inen, alsS SScrjknbeggöttcr, bie nid)t einem fd)önen, 

freien ©cift, einer fd)inten, freien ^3f)antafte angeboren. §ß$ie 

fte and) in ben neueren $Jtad)wcrfcn ber gran^ofen als leberne 

©cjklten, 2D?afd)inen vorfommen. 03 l;abcn bc3f)alb überhaupt 

bic römifefen ©öttergejialten bie teueren meljr angcfprod)en 

al3 bie gried)ifd)en, weil jene meljr al3 leere 3$cr{lanbc3götter 

auftreten, bie nyl)t mefr ber lebenbigfreien spijantafte angeboren. 

Auf er biefen befonberett ©öttern, bie erfd)einen al3 gemein* 

fcfyaftlid) mit ben gried)ifd)en, Ijaben bie Kötner viel eigentljüm* 

lid^c ©öttcr unb ©otte3bienjk. iJMc $errfd)aft ijl ber 

beS 33ürger3, aber in biefem ijl ba3 3*rtüttibitum nodj) nid)t er* 
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fd)öpft: cß l;at aucl) feine befonberen 3wede. £)iefe partibula^ 

ren 3we^c fallen auf er biefem abflrabten 3^ecb. 

Aber bic befonberen 3^cc^e werben oollbommen profaifd) 

partibulare 3wecbe, tß ijl bie gemeine spartibularität bc^ Sften^ 

fd)cn nad) ben oielfaeben ©eiten feinet Söcbürfniffcö ober %\u 

fammenbangä mit ber Statur, bie l;ier bernortritt. Oer ©ott 

ijl nid)t biefe bonbretc Snbitnbualität, — ,3u^itcr baö §jerr* 

fd)cn, bie befonberen ©ötter ftnb tobt, leb^, getjllos, mehr ent* 

lei; nt. 

Oie ^3artikularitat, non jener Allgemeinheit oerlaffen, fo 

für ftd), ijt gan$ gemein, ^rofaifd)e spartibularität btß 3ftenfd)en, 

biefe aber ijl 3wed für ben SJienfcben, er brauet Oief unb 

!$mß. 2ßa$ 3roed aber ijl für ben Sftcitfdjen, ifl in biefer 

©bbäre SBejlimmung btß ©öttlfaen. 

Oer 3med btß 3ftenfd)en unb ber göttliche ifl ©iner, aber 

ein berühre äuferli^er3wecb: fo gelten bie mcnfd)lid)en3wecbe 

für göttliche 3wecbe, bamit für göttliche SDiäcbte; ba haben mir 

biefe nieten befonberen, l)öd)fi profaifeben ©ottbeiten. 

©egen ba3 Allgemeine ber §errfd)aft ifl ein 93efonbcre$, 

bie menfd)licben 3wede, ^ntereffen, baß £ebcn unb bie 23ebürfc 

nifle bc£ $3tenfd)en. 2ßir fe^en fo einer ©eit$ biefe allgemeine 

Sftadjt, bie baö$crrfd)en ijl: in biefer ftnb bie ^nbinibuen auf^ 

geobfert, nid>t alß fold)e geltcnb; bie anbere ©eite, ba$ 23e^ 

jlimmte, fällt, meil jene ©inl)eit, ber ©ott, ba$ Abjlrabte ijt, 

auf erb alb beffelben unb bas 5DTenfd)lid)e ijl mefentlid) 3wecb; 

bie Erfüllung btß ©otteö mit einem 3nl;alt ijl ba$ 2JTcnfd)lid)e. 

3n biefer ©lüdfeligbeitäretigion ijl tß bie ©clbjlfucbt ber 

SSerebrenben, bie ftd) in ihren praftif$en ©öttern als berSOtacbt 

anfebaut unb bie in unb non ihnen bic Sßcfriebigung eines fub^ 

jebtinen ^ntcreffe fud)t. Oie ©clbjlfucbt bat bas ©rfiibt ihrer 

Abljängigbeit; aber meil fte fd)lecbtt)in enblid)c ifl, fo ijl ihr bieg 

©cfitbl cigentbümlid). Oer Orientale, ber im £id)tc lebt, ber 

3nbier, ber fein ©elbjlbemuftfebn in 23 ra b ma nerfenbt, ber 
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©rled)e, ber in ber Slotprocnbigfeit feine befonberen 3*1>C^C ani' 

giebt, unb in ben befonberen SKätpten feine tpnt freunbltcpen, ipn 

Bcgeiflernben, belebenben, mit ftd) vereinten SDuicptc anfepaut, lebt 

in feiner ^Religion opne basS ©efitpl ber 5tbl)ängigbeit; er if 

Diehncpr frei bartn, frei oor feinem ©ott; nur in iprn pat er 

feine greipeit unb abhängig ift er nur auf er feiner Religion; 

in ipr bat er feine ^Ibpängigbeit meggetoorfen. 5lbcr bie ©elbft- 

fud)t, bie üRotp, baö SBebürfnif, ba$ fubjeftioe ©liid unb Sßopl* 

leben, ba3 fid) toid, an fid) peilt, füplt ftd) gebriidt, gept oom 

©cfitpl ber $lbpängig£eit feiner ^ntcrcffcn. au$. Ü)ie Sftad)t 

über biefe 3wtcrcflen pat eine pojttioc S3ebeufung unb felbcr ein 

,3nterefie für ba6 Subjeft, inbem fte feine 3we£^c erfüllen foll. 

0ie bat infofern nun bie SSebcutung cineö Sftittelä ber SBer* 

toirflicpung feiner 3^^* £üef ift ba$ 0d)leicpeit, $eud)eln 

in biefer £>emutp: beim feine 3wede ftnb unb faden fapn ber 

^npatt, ber 3*ved biefer Sftacpt. £>ief SBctouftfepn oerpölt ftd) 

baper in ber Religion nid)t tpeoretffap, b. p. nicl)t in freier 5ltm 

ftpauitng ber Objettioität, be£ (Spreng biefer 5Dtäd)te, fonbent 

nur in praftifd)er 0elbftifcpfeit, ber geforberten Erfüllung ber 

(Sinjelnpeit biefer Sebent. !0cr SScrflanb ifi e3, ber in biefer 

Religion feine enblitpen 3mcc^c faftpält, ein bittcp ibn einfeitig 

©efetjte^, nur ipn 3nterefftrenbeg unb fotd>e 3lbürabta unb $£er* 

einjelungcn meber in bie SRotpwenbigbeit oerfenft, nod) in bie 

Vernunft auflöft. ©3 erftpeinen fo bie partikularen 3wcde, 

SBebiirfniffe, Sftöcpte auep al£ ©ötter. £)er 3nljalt biefer ©öt* 

ter ift eben prat'tifdje 3fftt|ticpf eit ,* fte bienen bem gemeinen 

Pütjen. 

0o gept e£ 3. in$ gatt§ (gingetttc, 

S)ie gamiliengötter gepÖrett bem partikularen ^Bürger an, 

bie Sareit bagegen besiepett ftd) auf bie natürliche 0ittlid)keit, 

Pietät, auf bie ftttlid)c ©inpeit ber gamilie. 5litbere ©ötter 

paben einen Snpalt, ber ber biofeit, nod) oiel mefyr befonberen 

Sfftfalitpkeit angepört. 
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3ubcm bief £eben, bicfj £l)tm bcr Hienfd)en attcl) eine 

gönn erteilt, bie n>cttigfien6 ol)ne bad Hcgatioc bc$$ fööfen ifl, 

fo i|l bie 33efricbigung biefer föcbitrfniffe fo ein cinfad)cr, nit)i* 

ger, iingclulbctcr Hatiträuftanb. 5)cm Homer fd)mebt bie 3^ 

©atttntä, bcr 3ilftanb bcr Hnfd)ttlb oor, unb bie 33cfricbigung 

ber SBebiirfnife, bie btefem angcmejfcn ftnb, erfd)eincn als eine 

HTcngc oott ©öttern. 
✓ 

0o Ratten bie Hörner viele gefle unb eine Htcngc ©öttcr, 

bie ftd) auf bie grudjtbarfeit ber ©rbe bc$iel)en, fonuc auf bie 

©efdjidlictdcit bcr Htenfepcn, bie Haturbcbürfnijfc ftd) anjucig^ 

nett. 0o fmbett mir einen Jupiter Pistor; bie $unfi ju 

baden gilt als ein ©öttlid)cs unb bie §Had)t berfelbett als ein 

3Befcntlid)eS. Fornax, ber Ofen, umritt bas betreibe gebörrt 

mirb, ifl eine eigene ©öttin; Vesta ifi bas geuer ^unt 33rob* 

baden; bernt als cEgla l;at ftc eine f)öl)ere 33cbeututtg erhalten, 

bie ftd) auf bie gamiüenpietät befiel)!, ©ie Homer Ratten iljre 

©djmeine^, ©d)aaf^ unb ©ticrfcfle; in beit ^3alilicn fud)te 

man ftd) bie Pales geneigt ju machen, meiere beut guttcr fiir?sS 

SJiel) ©ebeüicn gab unb in bereit £)bl)Ut bie $irtcn il;rc $cer* 

ben empfahlen, um fte uor allem 0d)äblid)en 51t bemaprcit. 

©benfo Ratten fte ©ottpeitett für ^ünfle, bie 33e$icl)img Ijabett 

auf ben ©taat, 3. 33. Judo Mo 11 eta, ba bie Htitnje im 

3nfamtneitleben etwas 3Öefcntlid)cS ifl Sind) gennffe partifu* 
/ 

lare 3ufcinbe ber Htcnfd)cn ftnb an gefeiert als göttlid)e Htad)t, 

iitfofcrtt fte fcpäblicl) ober ttii^lid) ftnb, freuitblid) ober feinblid) 

erfd)einett: bie (Göttin Pax, Tranquillitas, Yacuna, 

bie ©öttiit bcS Hid)tStl)unS, bann Febris, Farnes, Ro- 

bigo, ber 33ranb im (betreibe, Aermnna, Angerona, 

©orge unb Kummer u. f. f. 3lud) bcr ^3 e ft Ijabett ftc Altäre 

gemibmet. 

©)ic ©ötter ftnb ferner ©cfd)idlid)beitcn, 5lrteit von £f)ä^ 

tigfeit, bie ftd) gattj auf bie unmittelbaren 33cbürfnijfe unb bc* 

ren 33cfricbigung bejie^cn — työcljfi profaifd)C/ pfyantaftclofc 
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©Ötter: ijl 9fid)t3 pgantaftelofcr altS ein $rci£ folget ©öt* 

ter. 2)er ©eift tfl ba ganj in ba3 ©ttblicge unb unmittelbar 

StüMid)e cingcgaufiet. 

©s$ ift für uns ferner 51t faffen, wie bieg göttUd) nctegrt 

werben tarnt. ©s id ein 3ngnlt, ber jebod) für bas gemeine 

SBcbitrfnig wefentlid) erfcgeint, ein 3udattb, ber ognc spgantafte 

aitfgcfagt unb für ftd) mit Verlud aller 3bee fedgedellt worben 

id. %n biefen profaifcgen Bttftanb ber Sftacgt tniipft ftd), bag 

bic fftömer igrc $aifcr fpäter ali$ ©öttcr oercgreit. ©0 ein 

3nbioibuum, ber Jtaifer, war eine S3iad)t für ftd), Widdig unb 

mit mcl)r SBirtung als febris, robigo etc. tonnte einen fd)lim> 

rneren 3u^an^ biefe Siegte gerimrbrittgcn. £ücg ifi bie 

Sßeife ber ©eflalt. 

5ltle biefe ©ottgeiten ftttb ber allgemeinen, realen SKacgt 
4 . 

unterworfen, ftc treten durftet gegen bic allgemeine, fd)led)tl;in 

wefcntlicge 2Dtad)t ber foerrfcgaft, ber ©rögc bes fftcid)S, bic 

ftcg über bic gatt^e betannte, gelnlbetc Sßelt auSbcgitt, in biefer 

Mgemeingeit ift baS ©djidfal ber göttlidjen 93efottberuttg bic 

üftotgwenbigteit, bag ffe in biefer abfratten 3lllgcmeingeit ab^ 

mittirt werben, untergeben, fo wie and) ber ittbünbuellc göttliche 

93oltSgcid crbrüctt wirb unter ber einen abdrafteit ioerrfegaft. 

£)ieg tommt aud) in megrerett empirifegett j^xi^cn ror, bei ©i^ 

cero ftnben wir biefe talte Stcfkrion über bie ©ötter. £>ic 

Reflexion id gier bic fubjettioe 93tad)t über ftc. ©r maegt eine 

3ufammendellung igrer ©cnealogic, igrer ©cgictfale, £gaten :e., 

jäglt oiele SSultane, 5lpollo, 3^itcr auf itttb dellt ftc 

jufammen, bieg id bic Reflexion, bie 9>crglcicge andellt unb 

babttrd) bie fede ©edalt jweifelgdft unb fegwantenb mad)t. 

£)ic Stacgritgten, weld)c er in ter 5lbgattblttng de natura deo- 

rum giebt, ftttb in anberer ^iidd'cgt oott ber grögtett 2ß$id)tig= 

teit, 5. 93. in Hüdftd)t auf basS ©ntdegett ber SJtytgcn, aber 

gugleid) werben bic ©ötter barnit bureg bie Reflexion gerabge^ 
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feijt unb bie befiimmtc ©arfielhmg geljt verloren, Unglauben 

unb Sftißtrauen wirb gefegt 

©iefe vielen ©öfter mad)en einen fefyr weitläufigen ©Öfter- 

freie: auOj aber e$ ifi unmittelbar bie SBefiimmuttg ber 5lUge= 

meimljcit, be$ römifdmn ©d)idfab$, bcs$ Ijerrpenben Spiter, baf 

alle biefc ©öfter überbauet, bie inbivibuellen ©öfter verfammelt 

werben in ©ine» jufammen. 

©an bie melttid)c $errfd)aft ber Hörner ftd) auäbehnte, 

befianb barin, baf bie vielen Snbivibuen unb SSölfer unter ©ine 

Hlad)t unb $errfd)aft gebracht toorben, unb ebenfv ftnb bie 

göttlid)en 33olf$geifier, iljre ftülpeit Hupte unter ©iiter HiadJ, 

§>errfd)aft erbriidt worben. Hom ifi ein spantljeon, wo bie 

©öttcr nebeneinanber liefen unb fi'd) gegenfeitig auölöfcfyen unb 

bem ©inen Jupiter Capitolinus unterworfen ftnb. 

©ie Hörner erobern ©rof}gried)enlanb, 3Iegpten u. f. m., 

fte piinbent bie Tempel, mir feljett fo gan^e @d)iplabungcn 

von ©öttern nad) Horn gefd)lept. Hom mürbe fo bie S>er* 

fammlung aller Heligionen, ber gried)ifd)en, pcrftfdjcn, ägpti* 

fd)cn, d)rifilid)en, be6 HfitljrabienficO. Sn Hom ifi biefe ©ole^ 

ran^; alle Heligionen fomtnett ba jufatnmen unb merben ver* 

mifd)t. Had) allen Heligionen greifen fte unb ber ©cfammt* 

$ufianb mad)t fo eine SSerwirrung aiW, in ber jebe 3lrt von 

Äultuä burd)cinanber gel;t, unb bie ©ejlalt, bie ber $unfi an- 

gehört, verloren geljt. 

C. ©er ©fjaraftcr beS $ultu$ unb bie 33efiimmung von 

biefem liegt im 3SorI;ergcl;enben, eO mirb ©ott gebient um eiltet 

3med$ millen uub biefer ifi ein menfdjlidjcr; ber Spalt 

fängt, fo §u fagen, nidjt von ©ott an, ed ifi nidjt ber Spalt 

bejfcn, maä feine Hatur ifi, fonbern er fängt von Htenfcben an, 

von bem, maö menfcblper ifi. 

©0 ifi fo eine Heligion ber 3lbljängtgfeit unb ba3 ©efpl 

berfelben. Sn folgern 5lbljängigfeitogefpl ifi bie Unfreiheit 

ba$ SScrrfdjenbe. ©er Hienfdj mei{? ffd) frei; aber e3 ifi ein 
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beut 3nbibibuunt üugerlid) blcibenbcr 3WC^/ nod) mehr aber 

ftnb bieg bie befonberen 3^C£^C/ unb in Anfelpng bcrfclben fhu 

bet eben ba$ ©efülg ber Ablgingigteit galt. 

§ner ig tt>cfcntlid> Aberglauben, tr>cil t& gd) um befdjröntte, 

enbtid)c ©egengänbe Ipnbelt, unb fotd)e als abfolute 

behanbelt »erben, btc ihrem 3n§alte nad) befd)räntte ftnb. ®er 

Aberglaube ig im Allgemeinen bieg, eine ©nblidgeit, 5Xeuger=* 

lidgeit, gemeine unmittelbare SÖirtlid)beit als foldje, als SKad)t, 

als ©ubgantialitcit gelten p lagen; er geljt bon ber ©ebriiett* 

Ijeit beS ©eigcS, feinem ©cfüljl ber Abhängigbeit in feinem 

3me(fe aus. 

(Cicero rühmt bie Svömer als bie frömmle Station, bie 

überall an bie ©öüer benbe, Sillen mit Sictigion tl)ue, ben ©öt* 

lern für Alles baute. Sieg ig in ber £l)at borljanben. Sicfe 

abgrabte 3nnerlid)teit, biefe Allgemeinheit beS 3Wf^/ tr*elcf>e 

bas ©dgcbfal ig, in mctd)cm bas befonbere ^nbibibuum unb 

bie Sittlichkeit, äftenfd)lid)tcit beS 3ubioibuumS erbrüdt mirb, 

nid)t tontret bortjanben fegn, gd) nicht entwickeln barf — biefe 

Allgemeinheit, 3nnerlid)teit ig bie ©runblagc unb bamit, bag 

Alles bezogen wirb auf biefe 3nnerlid)teit, ig in Allem Sveligion. 

Aber biefe ,3nnerlid)teit, biefctS $öl)ere, Allgemeine ig p* 

gleich nur gönn, ber 3tgmlt, ber 3^tct biefer SJiadjt ig ber 

incnfd)lid)e 3we<f, ift burch ben Sftenfdxn angegeben. Sie 

Siörncr berehren bie ©ötter, weil unb mann ge ge braud)en, 

befonbere in ber Stotf) beS Kriegs. 

£)ie (Einführung neuer ©ötter gefd)iel)t pr 3c^l bw 3*tös 

tl)en unb Angg ober aus ©cliibbcn. Se Stotl; ig im ©an- 

pn bie allgemeine Shcogonic bei ihnen. ©S gehört Ig^her 

and), bag bas tratet, bie gbt)llinifd)cn 33üd)cr ein Roheres 

ig, moburd) bcm £>oltc tunb getgan rnirb, mas p tl)un ig 

ober mas gcfd)cl)en foll, um Stufen p haben. dergleichen An* 

gatten gnb in ben $änben bcs Staate, SKagigratS. 

@o ig ber Slothmenbigfeit überhaupt bie empirifd)e ©in- 
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gclnbeit ctngcHlbct; fte ift göttlid) unb et entfielt mit bem 

Aberglauben aU ©eftnnung ibentifd) ein $rcü$ Don £)rafeln, 

AuSpiciett, ffbpllinifdjen 33iid)ern, treidle einer ©eit$ bem©taat$- 

ötDecf bienen, anbercr ©eit3 ben partikularen Sntcreffen. 

©)aö ^nbiDibuum gebt einer ©eit$ im Allgemeinen, in ber 

§errfd)aft, Fortuna publica unter, anberer 0cits5 gelten bic 

incnfd)lid)en 3^^e/ bat basS menfd)lid)c ©ubjeft ein felbftftän* 

bigesS, wefentlid)e3 ©eiten. 0)icfe ©rtretne unb ber 2£iberfprud) 

berfelben ift et, worin ftd) bat römifepe Seben berumwirft. 

0)ie römifdje £ugenb, bic Virtus ift btefer falte spatrioti^ 

mu3’, baj3 bem, wa$ ©ad)c bet ©taattf, ber $errfd)aft ift, bat 

^nbioibuitm gang bient, ©iefen Untergang bet ,3nbibibuum3 

im Allgemeinen, biefe Hcgaiioität Ijabcn ftd) bic Körner aud) 

gur Anfdjauung gebracht, ftc ift et, was in ihren religiöfen 

©piclen einen wefcntlid)en 3IU3 au$mad)t. 

Sßei einer Religion, bie feine Sehre l;at, ftnb et befonbere* 

bie ©arftellungen ber Jv’cftc unb ©d)aufpicle, wobitrd) bic SKal;^ 

l;eit bet ©ottetf ben 9Jtenfd)en oor Augen gebradft wirb. £Sicr 

haben be^balb bie ©d)aufpicle eine gang anbere SBid)tigfeit 
i 

alt bei um$. S33ie bie Körner gricd)ifd)e ©ötter aufgenommen 

haben, fo haben ftc and) gried)ifd)e ©picle unb ©cpaufpiele ait^ 

genommen, ©igentbümlid) ift einet, bie 0d)anfpiele, bie in 

nid)tö anberem beftanben, al$ in ©d)lad)tung oon £(ftfren unb 

SJtenfdjen, in SScrgicfung Don ©trömen 33lut$, Kämpfen auf 2c* 

ben unb £ob. ©ic ftnb glctcbfam bie l;bd)fte ©ptbc beffen, 

wat bem Hörner gur Anfd)auung gebracht werben kann, et ift 

fein .Sntereffe ber ©ittlid)feit barin, nicht tragifdje $oitocrfton, 

bie git ihrem Inhalt Unglück, ftttlid)cn ©el;alt bat, fonbern bic 

gang troefene ^ouDcrftoit bet £obe£. £)iefc ©piele ftnb bei 

ben Hörnern fo int Ungeheure getrieben, baß ^unberte Don 

SHenfdjen, 4 — 500 Soweit, Säger, ©leftbantcn, ^rofobile 

Don SHenfdjen gemorbet würben, bie mit ihnen kämpfen mußten 

unb ftd) and) gegenfeitig ermorbeten. %&at ihnen Ifter Dor Au* 
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gen gebraut wirb, if wefentlid) bie @cfd)id)tc be3 falten £obe*5, 

bnrd) unvernünftige SÖillfitr gewollt, ben Anbern pr Augen* 

weibe bienenb. 9fotf)wenbigfeit, bie bloß SßiUtilr ifl, S)torb 

olpe _3nl)alt, ber nur ft'd) felbfl pm 3n!)a^ §at. ©6 ifl bteß 

unb bie Anfdpuung bc3 ©dfd’faB ba<5 $öd)üe, ba6 falte 

©terben burd) leere SBillfür, nid)t natürlichen &obc3, nid)t äu* 

fere ^lotljwenbigfeit ber ltmfiänbe, nid)t golge ber SBerlelpttg 

von etwas ©ittlid)em. ©terben ift fo bie einzige £ugenb, bie 

ber eble Homer ausüben fonnte, unb biefe t^eilt er mit ©fla* 

ven unb pm £obe verurteilten $$erbred)ern. 

©ö if bief falte SKorben, weites pr Augenweibe bient, 

bie Hid)tigfeii menfefylieber .Snbivibualität, unb, weil fte feine 

©ittlicffeit in ftd) l;at, bie SBertljlofgfeit bcS ,3^toibuumS an- 

flauen lägt, bas Anfdpuen beS Ijüfjlen, leeren ©d)idfals, 

bas als ein 3ufäüi9^, <tl$ blinbe SBUlfür ftd> jum Sftenfd)en 

verl) alt. 

Baratt fann gcfmtyft werben eine weitere SBefimmung, 

bie ben Sütalt bes ©efagten pfammennimmt, ol;ngead)tet es 

nic^t ber Religion angeljört, aber in bie Religion Ijineingepgen 
• 

werben fann. 3nbem fo bas falte, vernunftlofe ©dfdfal bas 

$errfcl)enbe ifl, bie blofe iperrfdjaft, fo erfd>eint über ben 

bivibuen in ber ©ottenbung bcS römifd)en Hekgs, über willen 

bie gemeinfame gegenwärtige 2Had)t, eine 3Jead)t ber SBillfitr 

— unb biefe ifl ber $aifer — bie oljnc alle, ©ittlidjfeit ver* 

fahren, toben, ftd) austafen fann. 

©ö ifl unter ben beflen $aifern ber SB eit nid)t beffer ge* 

gangen, als unter ben fdfeegtetien; unter Domitian ging es ben 

SSölfern befer, als unter ben ebetfien Äaifern. ©s if gan$ 

fonfequent, bag ber $aifer, biefe 3ftad)t, göttlid) vereljrt worben, 

nämlid) er ifl allcrbings biefe grunblofe 5Dtad)t über bie 3^bi^ 

vibuen unb bereu 3u^au^ — Ü)ieg ijl bie eine ©eite: bas 

Untergeben be55 3nbivibuums im Allgemeinen; biefer einen ©eite 

fielet gegenüber bas anbere ©jetrern. 
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Buimltd) c3 i\l ^ugleid) and) ein bcr 3ftad)t twrhan* 

ben, bic Sftacßt ifi einer 0eit3 blinb, ber @ei|b i|t nod) nicht 

verföljnt, in Harmonie gebrad)!, barum ticken beibe ehtfeitig 

gegen einanber über: biefe S)iad)t ijt ein 3wed, imb biefer 

3wed, ber menfd)lid)c, enbliche, ifi Me $)errfd)aft ber üßSclt, 

imb bie BveaUfation biefes ift $crrfd)aft ber 3)Tenfd)en, 

ber dünner. 

tiefer allgemeine 3we$ hat im reellen @inn feinen 

©runb, 0Uj im ©clbftbeuntßtfcbn: bamtt ifi gefegt biefe 0elbfl^ 

ftänbigbeit bc3 0elbftbewußtfebn$, ba ber 3wcd in ba$ ©clbfi^ 

benntjjtfctj.n fällt. 5lttf ber einen 0cite i|t biefe @lcid)gitltigbeit 

gegen ba3 fontrete ßcben, anberer 0eitsS biefe 0:pröbigbeit, 

biefe 3nncrlid)tcit, bie and) ^snnerttc^feit bc3 (S^öttlid^en trnb 

cbenfo be£ 3nbhnbuutn$ ifi, aber eine ganj abftrafte 3nnerlich* 

beit be$ 3iibit)ibuumö. 

!0arin liegt ba3, wa$ ben ©runbjug bet ben Römern 

au£mad)t, baß bie abftratte sperfon folcßes Slnfeßen gewinnt 

S5ie abfirahte sperfon ifl bie rcd)tlid)c: ein widriger 3lHl ift 

bann bie 5iu3bilbttng be3 0tcd)tä, ber (Sigenthumsbeftinunung. 

£)tefe$ Dvcdjt befdjräntt ftd) auf ba£ juriflif^c 9icd;t, Hedjt 

beS (Sigenthumä. 

03 giebt Ijößere Uvec^te t ba3 ©ennjfen be3 5ÖTcnfd)cn hat 

fein 3ved)t, biefesS ijt cbenfo ein Stcd)t, aber ein nod) weit l)ö* 

^ercsS ijt ba3 0ted)t ber Moralität, 0ittlid)teit. tiefes ifi hier 

nid)t rneljr in feinem bontreten, eigentlichen 0inn oorhanben, 

fonbern ba3 abjlratte Hcd)t, ber sperfon, beließt nur in ber 

Bejlimmung be3 0igentl)um3. 03 ift bie ^perfönlicßteit, aber 

nur bie abfiratte, bie ©ubjettimtät in biefem 0inn, bie biefe 

Ijoße ©tellung erl)alt. 

S)a3 ftnb bie ©runbjüge biefer Religion ber 3wed*mäßig^ 

beit. 0*3 ftnb barin bic Momente enthalten, bereu Bereinigung 

bie Befümmung ber nächficn unb lebten 0tufc bcr Religion 

au3mad)t. £)ie Momente, bie bereinjelt in ber Religion bcr 
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äufetlid)en 3wc^mögig!eit, ober w SBfäiehung, eben barum in 

SBiberftmtd) flnb — biefe Momente, auf gcifllofe Steife oor* 

hanben, nad) ihrer SSahrljeit vereint, fo entflelfl bie SÖeflim^ 

mung ber Religion bee? ©eifle$. 

9ead) bem befonberen 3n^a^ be$ betrad)teten ©tanbpunftä 

ifl ber allgemeine Qmä nur ein enblicfler, fclbft in feiner Ob* 

jeftioität ifl: er nur biefe £>errfd)aft. ifl bamit ba3 0nblid)e 

aU abfoluter %\x>c& gefetfl, unb fo ifl etf ba$ gürfld)fct)enbe, 

ttidfl Sbeelle, nid)t aufgehoben in ber unenblidjen Sbcalität ge^ 

feffl, fonbern g?ürfld)geltenbe. Ü)ieg ifl bas? beflimtnte Sftoment 

biefe£ ©tanbpunftä, c$ ifl wefentlid) nothwenbig. 2Bir haben 

gefagt, baö 0nbliehe ifl $um Unenblid)en gemad)t, ba3 0nblid)e 

ifl abflraft, näher ifl e6 bas fubjektioe 0elbflbewugtfehn für 

fld), bieg ifl es was jetfl fdfledflhin als baS 3Befentlid)e gilt, 

es ifl Die ^errfdjaft ber SBelt, ber cnblid)e 3*^/ btefer ifl 

nur oorhanben, hol nur reellen 0intt, inbem er bie 0fiflen$ 

beS beS 0elbflbewugtfet)nS ifl. 0s ifl alfo infofern bie 

SSerniinftigung ber 0nbjet*tibität als foldje. £)er nähere 

brück ifl ^3crfonlid)feit, bie 93eftitnmung, bie ber SDTenfd) hot im 

$ved)t, nur bie abflrakt red)tltd)e, bie beS 0igentl)umS fähig 

ifl, weiter geht fle nicht, ba gelte id) als unenblid), aliS unenb* 

lid)e Schiebung meiner auf ntid) felbfl, bin baS abfolutc 2ltom, 

baS auf fld) beruht. 0)ief ifl bie nähere 33ebeutttng ber 23e= 

flimmung, bie fo auSgebriidt ifl, baf bas 0nblid)e im ttnenbli* 

d)en ifl. 0o wie bas 0nblid)e als fl3crfoti gefaßt ifl, fo ifl es 

nod) in feiner Unmittelbarkeit genommen, ifl abfoluteS aber ab^ 

flrakteS J\ürftd)fet)n, unb fo weit hoben wir biefe 0eite $unäd)fl 

hier, ©iefe *)3erfönlid)keit wirb aber and) in ^ö^erer SBcflim? 

muitg genommen, wie fle ber 3>bec angeljört, nid)t wie fle nur 

als unmittelbare sperfon ifl. SßaS biefe 33eflimmung an fld) 

ifl, ifl aber bie unenblid)e Jyornt, nid)t bie ©ubjeftioität als 

biefe unmittelbare ^3erfon, fonbern fo ifl es bie ©ubjeftioität 

als fold)e, bie abfolut unenblid)e Jvorm, ba»? fld) SS>iflen unb 
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bas ffd) SBiffenbe überhaupt, baS fld) in fld) unb gegen 2lnbe* 

res Untsrfcheibcnbe. IDicfe uncttbliche ©ubjeftinität, bie unenb* 

lid)e gorm ifl, ifl bas Moment, weites für bte SJTad)t ge* 

monnen ifl, cs ifl bas, mas ber 9Qlad)t, bcm d>ott ber ©ub* 

flantialicit nod) gefehlt hat, ifl bte SBeflimmung feiner in ftch 

als unenblidhe ©ubjeftinität. ©ubjeftitfität haben wir in ber 

Sttacht gehabt, aber bte SJbad)t bat nur einzelne 3U>CC^C aber 

mehrere einzelne 3we£^e/ aber 3n>ed ifl nod) nicht unenb* 

lid), nur bte unenblid)c ©ubjeftinität Ijat einen uttenblichcn 

3med, b. I;. fte ifi ftd) fclbfl ber 3WC^ nnb nur bie 3nner* 

lid)feit, biefe ©ubjeftinität als fold^e ifl ihr 3n>ecf. SMefe S3c* 

flimmttng macht bas aus, was ber ©ctfl ifl ©eift ifl nur, 

infofern er als ©cift gefegt ifl, ftd) in ftch birimirt, ftch in ftd) 

jum 3we^ feiner fclbfl mad)t, inbem er ftch fo mad)t, fo un* 

tcrfcheibet er ftd) non ftd), unb bieft non ihm Hnterfd)iebcne ifl 

fein 3n?ed, feine Realität, feine 33cflimmung. £)ieß was er 
•» 

non ftch nnterfcheibet ifl aud) ©eifi, es ifl bie 6eite ber SRcali* 

tat, ber 33eflimmtl)eit, bie in ftd) für ftch nncnblid) ifl. @ie 

ifl beflimmt als bas 5lnbere, aber inbem bcflhnmt ifl, baß bie 

(Sriflenj in ftd) fetbfl abfolut ifl, ifl auch bamit gefegt, baß ber 

©cifl für ben ©cifl ifl. 

Sßir b<*ben ben £)lt)mh, liefen ©otterhimmel, einen IfrciS 

ber fd)önflen ©cflaltungcn, bie je non ber sphantafTe aufgefaßt 

worben ftnb, betrachtet. 3)et $rcis biefer fd)önen Sßefen hat 

ftch nnS ungleich gezeigt als freies, fittlichcS Sebett, als freier, 

aber nod) befchränHcr SBotbSgcifl; bas gried)ifd)e Scbeit ifl in 

niele, Heine (Staaten jcrfiplittert; bas ffttliche geben ifl befchränft 

auf biefe ©terne, bie fclbfl nur befd)ränfte 2id)tyun?te ftnb. 

£)te freie ©cifligf eit fann allein baburch erreicht werben, bafj 

biefe S3efchrättHl)eit aufgehoben wirb, unb bas gatum, welches 

über ber gried)ifd)cn ©ötterwelt in ber gerne fd)tnebt, an bcm 

gried)ifd)en ©taatsleben ftch gcltcnb macht, fo, baß biefe freien 

SSöltcr ju ©runbe gehen. ®er freie ©eifl muß ftch erfaffen als 
il) * 
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ben reinen ©eift an unb für ftd); es foll nid)t mehr blot? ber 

freie ©eift ber ©riedjen, ber Bürger biefeS nnb jenen ©taateS 

gelten, fonbern ber Sftenfch muf aU Sftenfd) frei gemußt 

merben unb ©ott iji ber ©ott aller äftcnfdjen, ber itmfafienbe, 

allgemeine ©eijf. — tiefes gatum nun i|l bie 3u$t über bie 

befonbent greiheiten: es mirb babnrd) realiftrt, baß einer ber 

SJolfSgeifler ftd) %uv allgemeinen 20tad)t ergebt, $um gatum 

über bie anbern, unb biefe befd)ränften SSolfSgeijler unterbrüd’t, 

fo bat? sunt 58emußtfet)n ihrer ©d)mäd)e unb £)l)nmad)t 

fornmen, inbem ihr politifdjeS Sehen von einer l)öl)ern Sftacbt 

vernichtet mirb. ^iefeö gatum ifi bie römifdje Sßelt unb bie 

römifd)e Religion gemefen. 3n biefer Religion mürbe ber ©ott 

auch alsS bas 3n)edtmäßige gemußt; aber ber %\x>c& ifl t>ier hin 

anberer als ber röntifche ©taat allein, fo baß biefer bie 

abfhafte 20cad)t über bie anbern SSoltSgeifler ifi; im römifd)en 

^Pantheon »erben bie Oötter aller SBölher verfammelt unb ver* 

nickten einanber gegenfeitig baburd), baß ffe vereinigt merben 

follen. £)er römifche ©cift vollbringt biefer llnglitd ber 35 er* 

nid)tung beS fdjbnen Sehens unb SÖemußtfetmS. ÜDaS gatum 

als jener ©eif ifi es gemefen, bas jenes ©lüd unb jene £ei^ 

terfeit ber vorl;ergel;cnbcn fftcligion oernid)tet Ijat; biefe ah- 

flrafte 3ftad)t mar es, bie ungeheures ltnglüd unb einen allge^ 

meinen ©d)mer$ hervorgebracht h^t, einen ©d)mer$, ber bie ©e* 

burtsmehe ber Religion ber SBahrljeit fetyn follte. £)ie S3e^ 

fd)ränftl)eit unb ©nblid)feit ijt baburd) aud) in ber Religion beS 

fd)önen ©eitles negirt morben. £)ie 33uf?e ber SBelt, bas 3lb^ 

tl)un ber ©nblid)feit unb bas 3$er$id)ttl)un barauf, in biefer 

äßelt SBefriebigung ^u fxnben, — bas 5XlleS biente $ur Bereitung 

beS Kobens für bie mahrhafte, gcijlige Religion, — eine 33crei= 

tung, bie von ber ©eite beS 2Dtenfd)en vollbracht merben mußte. 

„211$ bie 3cd erfüllet mar, fanbte ©ott feinen ©ohn," heißt es; 

bie 3eit mar erfüllt, als im ©eitle biefe SSerjmeiflung iiberhanb ge¬ 

nommen, in ber 3eülid)leit unb ©nbüd)feit SBcfricbigung 51t ftnben. 
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csts 
?<Wir ftnb nun jum realiftrten ^Begriff ber Stetigion, $ur vol= 

lenbeten Religion, worin bcr begriff e« fetbft ift, bev ftd) (3cs 

genftanb ift, gekommen. — SBir ftaben bie Steligion näfer be^ 

fümmt al« ©elbftbewuftfcfn (Sötte«: ba« ©elbftbewuftfefu fat 

al« 33ewuftfet)n einen (Segcnftanb unb ift fiel) feiner in biefem 

bewuft: biefer (Scgettftanb ift and) SBemuftfefu, aber SBewuft^ 

fefn aliS (Segcnftanb, bamit cnblid)c« SBcwuftfctm, ein von (Sott, 

vom 5lb fohlten vcrfdftebcnc« Sßennif}tfet)n: cs$ fällt barcin bie 

SBcftimmtfcit unb bamit bie <Snblid)teit: (Sott ift ©elbftbcwuft* 

fefn, er weif ftd) in einem von ifm verfd)iebenen SBewuftfctm, 

ba« an ficf ba« §8cmuftfei)n (Sottet ift, aber and) für fid), 

inbem c« feine Sbentität mit (Sott weif, eine Sbcntität, bie 

aber vermittelt ifi burd) bie Stcgation ber ©nblicffeit. — tiefer 

begriff mad)t ben Snfalt ber Religion au«. (Sott ifi bief: 

ftd) von ftd) fclbfl pt unterfd)eiben, fiel) (Segcnftanb 511 fefn, 

aber in biefem Unterfcfiebc fdftcdftfftn mit ftd) ibentifd) 51t fet>n 

— ber (Seift, tiefer ^Begriff ift nun rcaliftrt, ba« 33ewuftfet)n 

weif biefeit Snfalt unb in biefem 3»!)alt weif e$ ftd) fdftcd)^ 

fin verflod)ten: in bem begriff, ber ber ^proceft (Sötte« ift, ifi 

e« felbft SJtoment. 3)a« enblid)c SBcwuftfefn weif (Sott nur 

infofern, al« (Sott ftd) in ifnt weif; fo ift (Sott (Seift unb jwar 

ber (Seift feiner (Semeinbe, b. i. berer, bie ifn vereftren. 3Da« 

ift bie vollenbetc Stcligion, ber ftd) objektiv geworbene begriff. 

,9)tcr ift c« offenbar, wa« (Sott ift; er ift nid)t niefr ein Sen- 

fett«, ein Unbekannte«, beim er fat ben SÄenfd)eti futtb getfan, 



15lJ dritter $beil. £Die abfolute SXeligion« 

watf er ifi unb nid)t blof in einer auf erliefen ©efd)id)te, fonbern 

im S3ewuftfei)n. gßir f)abett alfo l)ier bie Religion ber äftani* 

fefiation ©otteö, inbem ©ott fd) im enblidfen ©cifie weif. 

@ott ift fd)led)tl)ht offenbar. Oicf ifi Ifer bas$ Verlfiltnif. 

Oer Hebergang mar biefer, -baf mir gefefen l)aben, nne biefeS 

SBifen OottcsS als freien ©eifies bau ©ebaltc nad) nod) mit 

©nblidf’eit unb Hnmittelbarfeit behaftet ifi: bief ©nblid)e mufte 

nod) burd) bie Arbeit beS ©eifeS abgetan werben: es ifi bas 

5>Zid)tige; wir l)aben gefefyen, wie biefe Stidfigfeit bem Vemuft* 

fet)n offenbar geworben ifl. OaS Unglücb, ber ©d)mer$ ber 

SBelt war bie Vcbinguttg, bie Vorbereitung ber fubjebtioen (Seite 

auf bas Vewuftfetm bc£ freien ©eifeS, als beS abfotut freien 

unb bamit unenblid)en ©cifeS. 

SBir bleiben sumieff A. bei bem Allgemeinen biefer 

©ppre flefcn. 

Oie abfolute Religion ifi 1. bie offenbare Religion. 

* Oie ^Religion ifi bas Offenbare, ifi manifefiirt, erfi bann, wenn 

ber Vegriff ber ^Religion für fd) felbfi ifi; ober bie Religion, 

ber Vegrtff berfelbcn ifi ftd) felbfi objebtio geworben, nid)t in 

befd)ränbter, enbüd)er Objeftioität, fonbern fo, baf fc nad) il^ 

rem Vegriff ftd) objebtio ifi. 

SRäfer bann man bief fo ausbriteben: bie Religion nad) 

bem allgemeinen Vegriff ifi SBcmuftfctjn bcS abfoluten SBefenS. 

S3emuftfct)n ifi aber unterfd)eibcnb, fo l)aben wir 3*l>ci/ 33c* 

wuftfet)n unb abfoluteS SBefen. OU'fc fnb 5itnäd)fi ©nt* 

öuferung im enbUcfett Verlfiltnif, baS emfirifd)c Vewuftfe^n 

unb baS Sßcfeti im anberen ©tun. 

©ic ftnb im enblid)en Verffiltnif $u eittanber, infofern 

ftnb Veibe enblid), fo weif baS Vewuftfetm tunn abfoluten SBe* 

fen nur als oon einem ©nblidjen, nid)t als SBal)rl)aften. Oott 

ifi felbfi ©elbfibcwuftfet)n, Hnterfd)eiben feiner in fd), unb als 

Vemuftfetjn if er bief, baf er fd) als ©egenfianb giebt für baS, 

was wir bie ©eite beS VemuftfetjnS nennen. 
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haben mir immer 3wci im SBemuftfeftn, bie ftd) enb* 

lid), äufcrlid) etnattber Verhalten. äBenn nun aber jeift bie 

Religion ftcb felbft erfaft, fo ift ber ^n^alt nnb ber ©egen* 

ftanb ber ^Religion felbft btefesS ©attje, ba3 ftd) 511 feinem äße* 

fett nerljaltcnbe ä3emuftfei)n, ba$ äßifen feiner als bes SBefcnS 

unb beS SBefenS als feiner felbft, b. I). ber ©eift ift fo ©egenftanb 

in ber Religion. 2Bir haben fo 3wei, bas 33emuftfet)n nnb 

basS Objeft; aber in ber ^Religion, bie mit ftd) fclbfl erfüllt, 

bie ofenbare ift, bie ftd) erfaßt l;at, ift bie ^Religion, ber 3«=* 

halt felbft ber ©egenftanb, unb biefer ©egenftanb, bas ftcb 

mifienbe äßefett, ift ber ©eift. $ier ift erft ber ©eift als foU 

d)cr ©egenftanb, 3iil)att ber ^Religion, unb ber ©eift ift nur 

für ben ©eift. ßjnbem er 3nl;alt, ©egenftanb ift, ift er als 

©eift bas ftd) SÖiften, ttnterfd)eiben, giebt er ftd) felbft bie an* 

bere ©eite beS fubjeftioen SBemujftfebnS, mas als enblid)eS er* 

fd)eint. ©s ift bie SReligton, bie mit ftd) felbft erfüllt ift. 2Da$ 

ift bie abftratte 23eftimmung biefer ßjbee, ober bie ^Religion ift 

in ber £l;at 3bee. 2)enn 3bee im ft^ilofo^if^en @inu ift 

ber S3egrif, ber einen ©egenftanb ftat, Ü)afet)n, ^Realität, £)b* 

jeftibität l;at, ber nid)t mel)r bas 3nncrc ober @ubjcbtioe ift, 

fonbern ftd) objettimrt, befett £)bjcl:ttbitiit aber pgleid) feine 

sRiidtcl)r in ftd) felbft ift, ober infofern nur ben Söcgrif 3wed 

nennen, ber erfüllte, ausgefiibrte 3lPC^/ ber tbenfo objeftio ift. 

2)ie Religion tjat bas, mas ftc ift, bas 33emuftfel)n be^ 

SßefenS, felbft 31t ihrem ©egenftanb, fte ift barin objetthnrt, fte. 

ift, mie fte gunädjft als SBegrtf mar unb nur als ber begriff 

ober nüe es juerft unfer Sßegrif mar. £)ic abfolute ^Religion 

ift bie offenbare, bie ^Religion, bie ftd) felbft 31t il)rent 3n- 

ball, Erfüllung b<*t. 

©S ift bas bie oollenbete SReltgion, bie ^Religion, bie bas 

0ct)n beS ©eiftesS für ftd) felbft ift, bie ^Religion, in mcld)er 

fte felbft ftd) objettio gemorben ift, bie d)riftlid)e. 311 ibr ift 

unzertrennlich ber allgemeine unb ber einzelne ©eift, ber tmcttb* 
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Itd)c unb ber cnblicge, igte abfolute ^bentität ifi biefe Religion 

unb bieß 31t igrern Sngalt 311 gaben. £)ic allgemeine 9Rad)t i|t 

bic ©ubflan3, wclcge, inbem ftc an fug eben fo fel>r ©ubjebt ifi, 

bieg igr 5lnjtd)fcgn jcl^t fegt, ftd) fomtt Don ltd) unterfegeibet, 

bein &öif[en, bem enbtiegen ©eifie fug mittgeilt, aber bartn, 

weil er ein Rloment iljrer felbfi ifi, bei ftd) bleibt, in bet £gci= 

lung ib>rer ungetgeili 51t fleg 3ttrücfbegrt. 

2)ie Sgcologie gat gemeiniglieg biefen ©intt, bag cg bar= 

um 31t tgun feg, ©ott alg ben nur gegenfiänbücgen 3tt erben* 

neu, ber fd)lecgterbingg in ber Trennung gegen bag fubjebtioe 

33ewugtfegn bleibt, fo ein <iugerlid)er ©egcnflanb ifi, wie bie 

©onnc, ber SSimmel ic. ©egenfianb beg SSewugtfegng ifl, wo 

ber ©egenfianb bic blcibcnbc SSefiimmung gat ein 5lnbere$, 

Sleuferlid)eö ju fegn. 3m ©egenfa^ gieroon bann man ben 

^Begriff ber abfoluten Religion fo angeben, bag bag, um wag eg 

511 tl)un ifi, niegt bieg 3leugerc fet), fonbern bie Religion felbfi, 

b, g. bie ©ingeit biefer SOotficllung, bie wir ©ott geigen, mit 

bem ©ubjebt 

53Tan bann bieg aueg alg ben ©egenfianb ber je^igen 3eit 

anfegen, bag eg um Religion, Religiofttät, grömmigbeit 51t tgun 

ifi, wobei eg auf bag £)bjcbt niegt anbomme. £)ie SRcnfegett 

gaben oerfegiebene Religionen, bie ipauptfaege ifi, bag fte nur 

fromm ffnb, man bann ©ott nid)t wiffeit alg ©egenfianb, nid)t 

erbennen, nur bie fubjebtioe SSBeifc feg eg, worum eg 311 tgun 

r feg, worauf eg anbomme. tiefer ©tanbgunbt ifb in bem @e* 

fagten 31t erbennen. ©g ifb ber ©tanbgunbt ber £cit, 3ugleid) 

aber ein ganj wichtiger gortfegritt, ber ein unenbliegeg Sftoment 

geltenb gemadjt gat, cg liegt barin, bag bag 33ewuftfegn beg 

©ubjcbtg alg abfoluteg SRoment erbannt ifi. Sluf beiben ©ei* 

ten ifi bcrfclbe ,3ngalt, unb bieg 9lnftegfcgn beiber ©eiten ifi 

bie Religion, ©g ifi ber große gortfd)riü unferer Jgdt, bag bie 

©ubjebtioität alg abfoluteg SRomcttt erbannt wirb, bieg ifi fo 
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wefentlid) SBeftimmung. ©3 fommt jebod) barauf an, wie mau 

fie beftimmt. 

lieber biefcn großen gortfchritt ift folgenbetf $u bemerfen. 

Sie Religion ifi in bcr Sßefiimmung beä 23ewußtfehn3 fo be* 

fchaffcn, baß ber 3nhaft hinüber fließt xtnb wenigfiensS fd)einbar 

ein ferner bleibt. Oie Religion mag einen 3nl)alt ijaben wel* 

d)en fte will, ihr ^nljalt feflgehatten auf bem 0tanbpunft be$ 

33ewußtfet)n$ ift ein brüben flehenber, unb wenn aud) bie 58e* 

fiimmung ber Offenbarung ba§u fommt, fo ifl ber 3n$alt bod) 

ein gegebener unb äußerlicher für uns. ©3 fommt bei einer 

fold)en SBorfiellung, baß bcr göttliche 3»ha^ nur gegeben, nid)t 

ju erfennen, nur pafjtt) im ©tauben ju behalten fet), anberer 

0eit3 aud) jur 0ubjeftitntät, c$ tfl nid)t ber einzige 0tanb* 

puntt. Oer 5lnbäd)tige oerfenft ffd) mit feinem $er^en, feiner 

5lnbad)t, feinem SBollen in feinen ©egcnjlanb, fo hat er auf 

biefer 0|n^e ber 5lnba<ht bie Trennung aufgehoben, weld)e 

beim ©tanbpunft bes 33ewußtfet)n3 ifl 

Oie ©nabe ©otteö wohnt im £)fcnfd)cn, fagt man unb 

benft ftd)/ baß fte fo ein grembeg ift, wa$ er ftrf) gefallen laf= 

fen muß. ©£ fommt alfo, wie gefagt, beim 0tanbpunft be$ 

S3ewußtfehnö aud) §ur 0ubjeftioität, biefer 9cid)tfrembheit, bie* 

fer SSerfenfung be3 ©eifleö in bie Sicfe, bie feine gerne, fon- 

bem abfolute ^älje, ©egenwart iff. 

Oie Trennung hat eine anbere ©eftalt, baä enblid)e 0ub* 

jeft ift gegen ben ©egenftanb ab$ abfoluter ©cift, ober al$ 

0tanbpunft beö S5ewußtfct)n3 unb bc3 ©efiihl^ bcr Snbimbuen. 

©egen biefe Trennung ift bie Söeftimmung gef ehrt, baß c£ um 

bie Religion altf fotd)e jn thun fet), b. h- fubjeftit>e 33e* 

wußtfetjn, baö was? ©ott will, jum 3^ed hat. 3« bem 0ub* 

jeft ift fo bie Ungetrenntheit ber 0ubjeftit)ität unb beS Ruberen, 

bcr Objeftioität. Ober baö 0ubjeft ift für ben ganzen Um* 

fang alö baö reale SSerhältniß wefentlid). Oicfer 0tanbpuuft er* 

hebt alfo bao 0ubteft *u einer wcfcntlid)cn SSeftimmtmg. ©r 
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l)ängt pfammen mit ber ^reiljeit bes Ocifieö, baf er fte wie* 

bcr Ijergejietlt l)at, bag fein 0tanbpunft iji, worin er nicfyt bei 

fiel) felbji fei). ©er 33egrif ber abfoluten Steligion enthält, baf 

bie Sieligion es iji, bie fi'd) objeftio iji. 5lbcr nur ber 33egriff. 

0in SlnbereS iji biefcr ^Begriff unb ein 5lnbereS bas S3ewuj}t* 

fepn bicfeS ^Begriffs. 

0S bann alfo and) in ber abfoluten Religion ber ^Begriff 

bie'}} an ftd) fepn, aber bas SBewuftfepn iji ein StnbcreS. ©iefe 

0eitc ifi es benn, bie in ber 33 efi immun g, baj} bie Slcligion eS 

fei), um bie es p tljun fei), 311m SSewujjtfeptt gekommen, per* 

oorgetreten iji. ©er IBegriff ifi fetbji nod) einfeitig, genommen 

als nur an ftd), ebenfo ifi er biefe einfeitige (Sejiatt, ba wo 

bie @ubjeftioität fclbji einfeitig iji, pat nur bie 33ejiimmung 

bes einen oon beiben, iji nur unenbliepe gorm, bas reine 0elbji* 

bewuftfepn, bas reine SBijfeti feiner felbji, es iji an jtd) inpalts* 

los, weil bie Sieligion als foldje nur in iprern 5lnjtcp aufgefaft 

iji, nid)t bie Religion iji, bie ftd) objeftiu iji, nur bie Stetigion 

in ber nod) nid)t realen, ftd) objefthurenben, f£$ <3npalt ge** 

benben Oejialt. 3tid)tobjeftiDität iji SnpaltSlojtgfeit 

©as Stedjt ber ISaprpeit iji, baj} basS 3BijTen in ber Sie* 

Ügion ben abfoluten 5nl)alt pabe. £>ier aber iji er nid)t wapr* 

paft, fonbern nur oerfümmert. 5ltfo ein ^npatt mujj fepn, bie* 

fer iji fo pfcillig, enblid), empirifip bejiimmt, unb es tritt ba* 

mit eine 3lepnticpfeit mit bem römifepen jjeitalter du. 

jjeit ber römifepen $aifcr pat Diel 5tepntid)feit mit ber unfri* 

gen. ©ie greipeit iji bamit nur eine fold)e, bie ein ^enfeit^ 

bejiepen läft, ein 0el)nen, bie bas Hnterfd)eiben bes 33ewuj}t* 

fepnS täugnet unb bamit bas wefentlicpe Moment bes ©eijicS 

oerwirft unb fo geijilofe 0ubjebtioität iji. 

©ie Sieligion iji bas SÖijfen beS ©eijieS oon ftd) als 

(Seiji; als reines SÖijfen rncij} es jtep nid)t als ©ciji unb iji 

fomit nid)t fubjianjiclleS, fonbern fubjebtioes äßijfen. 5lber bag 

es nur biefeS unb fomit befd)ränbtes SBijfcn fep, iji für bie 
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0ubjettit)ität nid)t in ber ©eflalt ihrer fclbfl, b. h- bei? SBiffens?, 

fonbern üjr unmittelbare^ Slnftd), bas? ffe gunädjfl in fiel) fmbet 

unb fomit in bern Bßiffcn ihrer, al£ bes> fdffechtlnn Unenblidjeit, 

©efitl)l iljrcr ©ublidffcit unb fomit jugleid) bei* llnenbltd)feit als? 

eines? ihr jenfeitigen 3lnfid)fet)ns$ gegen ihr gürfid)fct)n, bas? ©e^ 

fühl ber 0ehnfucht nad) bem unerklärten ^enfeits?. 

Oie abfolute SRcligion hingegen enthalt bic Beftimmung 

ber 0ubjeftiOität ober ber unenbliehen gönn, bic ber 0ubftan$ 

glcid) ifl. StBir bannen es? SBiffen, reine intelligent nennen, biefc 

0nbjebtit>ität, biefc uncnblidjc gönn, biefe unenblid;e ©taflicität ber 

0ubflan$, ftd) in ftä> tu bitimiren, ftd) felbfl jum ©egcnflanb $u 

mad)en, ber Inhalt ift be^halb organifd)er 3nhalt,meil eo bic unenb- 

ltd) fubflantielle 0nbjjebtioität ift, bie ftd) jum ©cgeuflanb unb 

int)alt mad)t in biefern iithalte fclbfl nürb bann nüeber bas? 

cnbltd)e 0ubjcbt ootn unenbliehen Objekt mitcrfdjicben. ©oft 

als? ©etil ift, trenn er brüben bleibt, trenn er nid)t ifl als? le^ 

benbiger ©eifi feiner ©emeinbe, fclbfl nur in ber einfettigen Be* 

fltmmung als? Objekt. 

Oiej? ifl ber Begriff, er ift ber Begriff ber ibee, ber ab* 

fohlten ibee, bie ^Realität ifl je|t ber ©eifl, ber für best ©eifl 

ifl, ber ftd) fclbfl jum ©egenflanb hat unb fo ifl biefe ^Religion 

bie offenbare Stetigton, ©ott ofenbart ftd). Offenbaren heifjt 

bief Urtheil ber unenbliehen gönn, fiel) bejlmunen, fet>n für 

ein 3lnbcrc3, bief ffd) SRanifejlircn gehört jurn Siefen bes? ©ei* 

ffc$ fclbfl. ©in ©eifl, ber nicht offenbar ifl, ifl nidjt ©eifl. 

SRan fagt, ©ott hat bie SBclt erfdjaffen, fo fprid)t man bieg 

als? einmal gefchcljenc £l)at aus?, bic nid)t toieber gcfd)iel)t, als? 

fo eine Bcflimmung, bie fet;n tarnt ober nid)t, ©ott hätte ftd) 

offenbaren böitnen ober and) nid)t, es? ifl eine gleichfant mitlbür* 

ltd) zufällige Beflimmung, nicht jum Begriff ©ottes? gcl)örcnb. 

5lber ©ott ifl als? ©eifl mefentlid) bief} ftd) Offenbaren, er er* 

fdjafft uid)t ein Btal bic SDßelt, fonbern ifl ber etoige 0d)öpfer, 
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bieg ctt>fgc ffd) Offenbaren, biefer Stftud. ©)ieg iff fein ©egriff, 

feine ©effimmung. 

©)ie Religion, bte offenbare, ©ciff für ben ©eiff, iff atd feiere 

bie Religion bed ©eiffed, nid)t verfegtoffen für ein3lnbered, wcU 

cged nur momentan ein 5lnbered iff. ©ott fetff bad 5lnbere unb 

fyebt cd auf in feiner ewigen Bewegung. ©>er ©ciff iff bieg, ffd) 

fetbff $u erfd)eineit. ©5ad offenbaret ©ott eben, atd bag er bieff 

Offenbaren feiner iff? SBad er offenbart iff bie unenbtiege gönn. 

£)ie abfotutc ©ubjeftivität iff bad ©eftimmen, bieg iff bad @ct>en 

von ltnterfctffcben, bad ©etwn von 3^()alt, wad er fo offenbart, 

iff, baff er bie ©?ad)t ift, biefe Unterfd)iebe in ffd) gu mad)cn. 

©d iff bieff fein @ct>n, biefe Unterfdffebc ewig $u machen, $u* 

rüdjuneijmen unb babei bei ffd) fetbff ^u fe^n. ©}ad geoffen? 

hart wirb, iff bieff, baff er für ein Slnbcred iff. ©)ad iff bie 

©effimmung bed Offenbarend. 

Oicfe Religion, bie ffd) fetbff offenbar iff, iff 2. nid)t nur 

bie offenbare, fonbern bie, bie and) geoffenbart genannt wirb, 

unb barunter verfielt man einer ©citd, bag ffc von ©ott ge* 

offenbart iff, bag ©ott ffd) fetbff ben 9Jlenfd)cn ju wiffen gege* 

ben, unb anberer @eitd barin, baf ffe geoffenbart iff, ffofitive 

Religion fet), in bem @inne, baf ffe bem SOtenfdjen von klugen 

gekommen, gegeben worben. 

Um biefer ©igentt)ümlid)feit willen, bie man beim ^pofftiven 

vor ber ©orffeltung l)at, iff cd intereffant, 511 fetten, wad bad 

spofftive iff. 

1. ©)ie abfotutc Religion iff atterbingd eine pofftive in 

bem ©imte, wie Sltted, wad für bad ©ewugtfci)n iff, bemfetben 

ein ©egenffänbtid)ed iff. 3ttted mug auf äugertid)c Sßeife an 

und fommen. ©)ad 0inntid)e iff fo ein Spofftived, junäefyff giebt 

ed nid)td fo spofftived, atd wad wir in ber unmittelbaren 

fd)auung vor und l)aben. 

Sltted ©ciffige überhaupt fommt aueff fo an und, ©nblict}* 
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geifligeS, ©cfd)id)ttid)geifligcS; biefe SBeifc bcr auf erlichen ©ei* 

fligfeit unb bcr ffd) äufemben ©eifligfeit ifl cbm fo pofftiv. 

©in l)öl)crcö reineres ©eifligeS ifl baS (Sitt(td>c, btc ©efetm 

bcr Freiheit 3tber bas ifl feiner Statur nad) nid)t ein fold) 

äuferlid) ©eifligeS, nid)t ein 9Icufcrltd)e$, 3ufälligeS, fonbern 

bic Statur bcS reinen ©cifleS fclbfl, aber cs l)at aud) bieVseifc, 

äufserlid) an uns fommen, 3tmäd)fl im Unterricht, ©r$iel;ung, 

2el;re: ba mirb es uns gegeben, gezeigt, baf es fo gilt 

£)ic ©efet^c, bic biirgerlid)en, bic ©efcl^e bes Staate ftnb 

eben fo ein ff3ofttivcS, ffe fommen an uns, ftnb für uns, gelten, 

de ftnb, nid)t fo, baf mir ffe flehen (affen, an ihnen vorüber* 

geben können, fonbern baf fte in biefer ihrer 3leufcrlid)fett and) 

für uns, fubjeftiv ein V$efcntlid)eS, fubjeftiv Vinbcnbcs fcpn 

follen. 

äßenn mir bas ©efe| faffen, erfennen, vernünftig ffnben, 

baf bas Vcrbred)en beflraft ifl, fo ifl es nid)t ein V$efentlid)eS 

für uns, gilt es uns nicht barmn, meil es pofftiv ifl, meil es 

fo ifl, fonbern cS gilt aud) innerlich, nuferer Vernunft als ein 

SßefentlicbeS, meil es and) innerlich, vernünftig ifl. 

©aß es poff'tiv ifl, benimmt feinem ©haraftcr, vernünftig, 

unfer ©igeneS §u fepn, ganj unb gar nichts. £)ic ©efe^e ber 

Freiheit haben immer eine pofftive @citc, eine ©eite ber Slcali* 

tat, 3lcuferlid)fcit, 3ufädiöfrit w ihrer ©rfd)cinung. ©efetoc 

müffen beflimmt »erben, fepon in ber Vcflimmung, .Dualität 

ber ©träfe tritt fcferlidifeit ein, ttod) mehr in ber Quantität. 

!©aS ^3ofttive bann bei ©trafen gar nid)t megbleiben, ifl 

gan$ notbmenbig, biefe letfle Vcflimmung beS Unmittelbaren ifl 

ein spofftiveS, bas ifl nidflS Vernünftiges. Strafen ifl 

3. 33. bic runbe 3aW baS ©ntfd)eibenbe; burd) Vernunft ifl 

nicht attS3umad)en, maS ba bas fdflechthin ©erechte fet). SßaS 

feiner Statur nad) pofltiv ifl, ifl baS Vernunftlofe: es muf bc* 

flimmt fcpn unb mirb auf eine Sßeife beflimmt, bie nichts Vcr* 

niinftiges (jat, ober in fiel) enthält. 
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9i:otf)\x>enbtg iß bei ber ofenbaren^Religion aud) biefe0eite: 

tnbem ba Gefd)id)tlid)cs, iiuferlid) Grfd)einenbeS oorbommt, iß 

ba and) Spoß'tibeS, 3ufälligc$ borfyanben, bas fo fetyn bann ober 

aud) fo. 3lud) bei ber ^Religion bommt alfo bicj] tun*. Ilm ber 

Sleugerlidfeit, ber Grfd)cimtng wißen, bie bamit gefegt iß, iß 

spoß'tioeS immer ood)anbcn. 

5lber es ijl 51t unterfd)eiben: baS ^Jofttioe als fold)eS, ab^ 

flrabt ^poß'tioeS unb bas Gefeij, bas oernünftige Gefe|. !DaS 

Oefei^ ber g;reil)eit foE nid)t gelten, weil es iß, fonbent weil es 

bie SBeßimmung unferer SBerniinftigbeit felbß ijl; fo iß eS nid)t£ 

spoßtioeS, uid)ts GeltenbeS, wenn es fo gewuft wirb. 5lud) bie 

^Religion erfdjeint pofttio im ganzen 3nl;alt iljrer £el)rcn, aber 

bas foE fe nid)t bleiben, nid)t 0ad)e ber blofen SBorßcEung, 

beS bloßen Gebädßnifes fet>n. 

£)a$ f^oftüoe in SRüdfid)! ber ^Beglaubigung ber Religion 

ijl, baf bieß 5leuferliche bie 2Sal)rl;eit einer Religion bezeugen, 

als Grunb ber 2Sal)rl)eit einer ^Religion angefeljen werben foE. 

3)a Ijat bie ^Beglaubigung ein SJlal bie Gepalt eines spofüioen 

als foldjen: ba ftub SBunbcr unb bie ^Beglaubigung, baf bas 

Snbioibuum biefe £el;ren gegeben. 

SBunber ftnb ftnnlicfye SBeränberungen, SBeränberungcn im 

0innlid)cn, bie waljrgenommen werben, unb bieß S©al)rnel)men 

felbß iß finnltd), weil cs eine fnnlidje SBcränberung iß. 3^ 

Elnfel)itng bicfeS ^poßiioen, ber Sßunber iß früher bemerkt wor¬ 

ben, ba§ bieß aEerbingS für ben ß'nnlid)en 3Renfd)en eine SBe* 

glaubigung Ijeroorbringen bann, aber es iß bas nur ber Anfang 

ber ^Beglaubigung, bie ungeißige ^Beglaubigung, burd) bie bas 

Geißige nid)t beglaubigt werben bann. 

S)as Geißige als fold)eS bann nid)t birebt burd) bas ltn- 

geißige, 0innlid)e beglaubigt werben. £)ie $auj)tfad)e in biefer 

0ettc ber SDBunber iß, bap man ß'e in biefer SBcife auf bie 

0eite Pellt. 

2) er SBerßanb bann oerfudjen, bie Sßunber natürlid) ju er^ 
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büiren, Diel !iIÖal)rfd)einlid)e3 gegen ße oorbrittgen, b. I). an ba$ 

Eleufertidje, ©efd)efene at3 fold)e£ ßd) galten unb gegen biefesS 

fid) beljren. :0er -£>auptßanb|mnbt ber Vernunft in Elnfefjung 

ber Sßunber if1, baf baä ©einige nid)t äitßerlid) beglaubigt 

werben bann: bemt ba$ ©erlüge iß föfer at$ ba$ 3leuferlid)e, 

e$ bann nur burd) ßd) unb in fi'ct) beglaubigt werben, nur burd) 

ttd> unb an ßd) felbß ßd) bewähren. 0a3 iß ba$, wa$ ba$ 

3eugnif beä ©eißcä genannt werben bann. 

^n ben ©efdßdßen ber Religion iß bieß felbß auöge* 

fprod)en: ofcö tfut SÖunber Dor spijarao, bie ägl)ptifd)en 

tauberer machen e3 il)tn nad); bamit iß felbß gefagt, baf fein 

großer £$ertl) barauf 31t legen iß. 0ie $auptfad)e aber iß, 

©l)rißu£ felbß fagt: es$ werben SSiele bommen, bie in meinem 

tarnen SBunber tljun, id) l;abe ß'e nid)t erfannt. -£Sicr Der^ 

wirft er felbß bie Söunber atä wafyrtyafteä Kriterium ber SOÖafr- 

l)eit. 0aö iß ber ipauptgeßcfotäjmnbt unb bief iß feßjufyalten: 

bie ^Beglaubigung burd) SBunber, wie ba$ Eingreifen berfelben 

iß eine 0£färe, bie mW nid)t$ angeft, bas 3cugnif beS ©cißeS 

iß bas wafrfafte. 

0iefes fann mannigfad) fci)n: cs bann unbeßimmt, allge* 

meinet fetjn, was bem ©ciß überhaupt jufagt, was einen tic^ 

fcren Elnblang in ifm erregt. ber ©efd)id)tc fpridjt bas 

©bie, $ol)c, 0ittUcl)e, ©öttlidje uns an, ünn giebt nufer ©eiß 

3eugnif. tiefes nun bann biefer allgemeine Elnflang bleiben, 

biefesS 3ußimmen bcS Raueren, biefe 0t)inbatl)ie. ©s$ bann 

aber aud) mit ©inßd)t, 0cnben Derbunben werben; biefe ©inßdjt, 

infofern ße feine ftnnlicfye iß, gehört fogleid) bem Renfert an; 

es fet)eti ©riinbe, llntcrfdjeibungen u. f. w., es iß £l)ätigbeit 

mit unb nad) ben 0enbbcßimmuugen, Kategorien. ©3 bann 

ausgebilbeter ober wenig auSgebilbct erfd)einen, cs bann ein fold)cS 

fet)n, ba^ bie äSorauSfe^ung mad)t feines $er3ens,feines ©eißesiiber* 

Ijaupt, SBorauSfei^ungen Don allgemeinen ©runbfäijcn, bie if)m gelten. 

0icfc Sftarimen braud)en nid)t bewufte 31t fet)n, fonbern ße ßnb bie 
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5lrt unb 2Beife, tine fein ©barabter gcbilbct ift, bas OTgemeine, 

baö in feinem ©cift feilen guf gefaft; biefcg ift ein gefiel in 

feinem ©eilt, biefeö regiert il)tt bann. 

&>on fotd)cr feilen ©runbtage, 9Sorau£fc|ung bann fein 

Raifonnircn, SSefiimmen anfangen, in 33ejug auf ba$ '0itttid)c. 

T>a ftnb ber 33itbung$1tufen, £eben6wege fet;r oicte, bic SBebitrfc 

nifie ftnb fel)r oerfd)ieben. 

S)a^ l)äd)fte 33ebitrfnif beS menfd)tid)en Oeifle^ i(i bat* 

Renten, ba£ 3cu9nif beö ©eijlcä, fo, bag e3 nid)t oorbanben 

nur fet) auf fotd)e nur anblingenbe Steife ber erften 0t)mbatbie, 

nod) auf bie anbere Sßcife, bag fold>c feile ©runblagcn unb 

©runbfä^e im ©etile ftnb, auf meiere ^Betrachtungen gebaut 

ro erben, feile SSoratt^febungen, auö benen 0d)liiffe, iperleitungcn 

gemad)t merben. 

!4Da3 3eugni§ beä Ocifles5 in feiner I)öd)1len Steife tfl bie 

SBeife ber spt)itofoi)t)ie, bag ber ^Begriff rein alä fold)cr ohne 

SSorau^femmg, amS ftd) bie SOBahrbeit entwicbelt, unb man ent- 

nndelnb ernennt unb in unb burd) btefe ©ntnnd'ctung bie Roth- 

menbigbeit berfetben einfte^t. 

9Ratt t)at oft ben ©tauben bem 0)enbeit fo entgegengefebt, 

bag man gefagt bat: SSon ©ott, oon ben SBahrgeiten ber Re¬ 

ligion bann man auf beitte anbere Sßeife ein 33enmgtfet)n Ija? 

ben, al£ auf benbenbe SBcife; fo Ijat man bie SBetoeife oom 

&afet)n ©otteS a\$ bie einzige Steife angegeben, oon ber äßabr* 

beit in wifien unb überzeugt $u fetm. 

5lber bas 3cu9nif? ©ctfle^ bann auf mannigfad)c, oer* 

fd)iebcne SBeife oorbanben fetjtt: e$ ifi nid)t 51t forbern, bag bei 

alten SRenfdjen bie SBabrbcit auf ^>b11 tfcl)c SÖeife b^*Oor^ 

gebrad)t ioerbe. Rad) bem ocrfd)icbenen 0taitbe ber ©ntnuebe^ 

lung ill auch bic gorberung, baö SSertrauen, bag auf 5lubtorität 

gegtaubt ioerbe. 

5tud) SÖunber haben ba ihren *pta^, unb c$ ift intereflant, 

bag fte auf bieg SRinimum eingcfdjränbt merben. 0>ic Religion 
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hat ihren 0ifc, 93obcn im Denben. Das $er$, ©efülff iff nid)t 

bas §cr^, ©cfüfd eines Dl;ierS, fonbern bas $er$ beS benben* 

ben SJtcnfchen, benbenbes -^erj, ©efül;l, unb was in biefem 

$er§en, ©efühl ron Religion iff, iff im Denben biefes -^erjenS, 

©efiihtS. Snfofem man anfängt, ju fd) liefen, ju raifomtiren, 

Orünbe an&ugeben, an ©ebanbenbeffimtnungen fortjugehen, ge* 

fd)ief)t bas immer beribenb. 

«Jnbem bie Sehren ber d)rifflid)en Religion in ber 3$ibel 

rorhanben ftnb, ff'ttb fte fjimnit auf pofttire SBeife gegeben, itnb 

trenn fte fubjebtir werben, trenn ber ©eiff ihnen 3euPi§ 9«bt, 

fo bann bas auf ganj unmittelbare Sßeife fetjn, baf beS SJlen^ 

fd)en 3wnerfteS, fein ©eiff, fein Denben, feine Vernunft baron 

getroffen iff unb biefem jufagt. 0o' iff bie SBibel für ben 

(griffen biefe ©runblage, bie ipauptgrunblage, bie biefe SBir* 

buttg auf il)tt I>at, in ihm anfd)lägt, biefe geffigbeit feinen \Xt* 

berjeugungen giebt. 

Das Weitere iff aber, baß er, weil er benbenb iff, nid)t 

bei biefem unmittelbaren 3ufa9en/ 3euP*f flehen bleiben bann, 

fonbern fiel) aud) ergebt in ©ebanben, ^Betrachtungen, 5Rad)bcn* 

ben bariiber. Dieß giebt bann treitere 5lusbilbmtg in ber Heli* 

giott, unb in ber l;Öd)ffen auSgebilbeten gönn iff es bie Xfycoloz 

gie, bie triffenfd)aftUd)e ^Religion, biefer S^balt als 3cu9n*H 

beS ©eiffes auf triffenfd;aftlid>e Sßeife gewußt. 

Da tritt etwa biefer ©egenfat^ ein, baff gefagt tuirb: man 

folle ffd) bloff an bie S3ibel halten. Das iff einer @eits ein 

ganj ridffiger ©runbfafc. ©S giebt 3Jtenfd)en, bie feljr religiös 

ftnb, SRid)tS tljun, als bie 33ibel lefen unb 0ffriid)e barauS b>er= 

fagen, ttne hohe grömmigbeit, SReligiofftät haben, aber Dialo¬ 

gen ffub fte nid)t; ba iff noch beitte 2Biffcnfd)aftlid)beit, Dljeo^ 

logie. 

0o wie bieff nur nidjt mehr bloß iff Sefett unb SßSieberholcn 

ber 0prüd)e, fo wie bas fogenannte ©rblärett anfängt, bas 

0d)ließcn, ©regeffren, was es ju bedeuten habe, fo tritt ber 

11 * 
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fDTenfc^ üt3 Svaifonniren, 9veftettiren, iit3 Renten hinüber, unb 

ba tommt e3 barauf an, ob fein Renten richtig tjt ober nid)t, 

tote er ftd> in feinem Renten oermatte. 

03 I>ilft Stid)t3, 51t fagen: biefe ©ebanfen fet>en anf bie 

S3ibel gegrünbet. @obalb ft'e nid)t mehr btof bie SSSorte ber 

33ibet ftnb, ijl biefem ,3nl)alt eine gönn gegeben, bekommt ber 

Inhalt eine togifd)e gorm, ober e3 toerben bei biefem 

gewifie SSorau3fe|ttngen gcmad)t nnb mit biefen an bie 0rtlä* 
4 

rung gegangen, ftc ftnb ba3 SSteibenbe für bie 0rttärung, man 

bringt SSorftetlungen mit, bie ba3 0rtlären leiten. £>ie 0rttä* 

rnng ber §Bibcl jeigt ben Snljatt berSSibel in ber gönn, $5ent* 

weife jeber Qcit] ba3 erjle; 0rtlären war ein ganj anbere3, at3 

bao jetzige. 

@otd)e SBorau3fe|uttgen ftnb 3. SS. bie SSorjMung, bafs ber 

SJtenfch von Statur gut ijl, ober baf man Oott nid)t ertennen 

tarnt. SOBer fotd)e SBorurtheile im $of>fc tjat, wie mttf ber bie 

S3ibet verbreiten? ©a3 bringt man tyinju, obgleicf) bie cb)rifUid;c 

Steligiott gerabc biefj ifi, ©ott 51t ertennen, worin ©ott fogar 

ftc^ geoffenbart, gegeigt t;at, wa3 er ijl 

!2Da tann nun eben wieber ba3 ^3ofttioe in anberer SBeife 

eintreten. £>a tommt e3 gar fet;r barauf an, ob biefer Inhalt, 

biefe S>orfiettungen, 0ät^c wahrhafte ftnb. 

Ü)a3 ift nid)t mehr bie SSibel, ba3 ftnb bie SBorte, bie ber 

©eift innertid) auffaft. 0}md)t ber ©ei# jte au3, fo ift ba3 

fd)on eine gönn, bie ber ©cift gegeben, gönn be3 £)enten3. 

iDiefe gönn, bie man jenem «gofyatt giebt, i|l jtt unterfudjen. 

©a tommt ba3 ^ofttioe wieber herein. 03 hat tjwr beit 0iitn, 

baf 3. SS. bie fonnette Sogit be3 0d)lie£en3 vorau3gefet>t wor* 

ben, ©ebantenverhättniffe be3 0nblid)en. 

£)a tann nad) beut gewöhnlichen SSerhättnif be3 0d)lie^ 

fen3 nur 0nblid)e3 gefaßt, ertannt werben, nur SSerfftinbigeO• 
\ 

göttlid)em 3»ha^ tft e3 nid)t abäquat. tiefer Inhalt wirb fo 

von ©runb au3 vcvborben 
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Sie Geologie, fo tote ffc nid)t ein foerfagen ber §8ibcl ifi 

tmb über bie SSorte ber SBibcl f)ittauSgel)t, fte c$ barauf an* 

tommen lägt, ma$ für ©efiiljlc im Innern ftnb, gebrannt gor* 
# 

men bes$ Sentenz, tritt in3 Senfen. ©cbvaud)t fte biefe gor* 

men nun nad) 3ufa^/ f° bag 1*e 3Sorau$fe$ungen fjat, SSorur* 

tfjeile, fo ift bieg etwas 3ufäHi9*$, 3£illfürtid)eS, unb bic ttn* 

terfudjung biefer Senf formen ifi allein bie ^3l)ilofobl;ie. 

Sie Sinologie gegen bic spi)ilofobl)ie ftd) feljrenb ifi ent* 

meber bewttgtlos bar üb er, bag fte fold)e gönnen braud)t, bag 

fte fclbfi benft unb es barauf antommt, nad) bem Senf eit fort- 

jugcffcn, ober cs5 ifi bloß Säufdjung: fte will bas beliebige, 51t* 

fällige Senfett, baS l)ter bas spofttioc ifi, ftd) oorbel)alten. 

Siefern toillfittlidjcn Senfcn tl)ut bas? ©rtemten ber waf)r* 

Ijaften SSatur beS ScntenS (Eintrag. Siefen zufällige, beliebige 

Senfeit ift bas spofttioe, baS Ijeretit fömmt: nur ber ^Begriff für 

ftd) befreit ftd) wahrhaft bttrd) unb burd) 001t jenem spofitioen: 

beim in ber ^3l)ilofobf)ic unb Sieligioit ifi biefe l)öd)fle greil)eit, 

bie baS Senfcn fclbfi als fold)cS ifi. 

Sie £el)re, ber 3nl)alt erl)ält attd) bie gönn beS ^poftti* 

Vien, er ifi ein ©iütigcS, gilt in ber ©cfcllfdjaft. Sillen ©efeft, 

überhaupt was gilt, I)at biefe gönn, bag cs ein ©et)cnbcS ifi 

unb als fold)cS für 3ebcn baS Sß$efeittlid)e, ein ©cltcnbes. Sas 

ifi aber nur bie gönn besS ^ofttioen, ber 3nl)alt mug ber 

nutl)rl)afte Oeifi fet)n. 

Sie 25ibel ifi biefe gönn beS ^3ofttiocn, aber es ifi felbfi 

einer il)rer @fmtd)c: ber 23ttd)fiabe tobtet, ber ©eifi mad)t le* 

benbig; ba foimnt cS barauf an, mcldjnt ©eifi man l)crbci* 

bringt, mcld)cr ©eifi bas$ äBort belebt. S)tan mug toiffen, bag 

man einen fonfretnt ©eifi mitbringt, einen benfenben, ober 

reflcftirenbeu, ober emf?ftnbenbeit ©eifi, uttb mug 33emugtfct)n 

I)abcn über biefcit ©eifi, ber tl)äfig ifi, biefen 3u!)alt auffagt. 

Sas gaffen ifi nid)t ein pafftoeS 5lufncl)nten, fonbertt in- 

bem ber ©eifi auffagt, ifi bieg gaffen juglcid) feine Styätigfcit; 
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nur beim §Jted)anifd)en nerlftitt ftd) bie eine Seite im 3luft 

nehmen paffto. £)er'(Seift alfo tommt baran l)in, biefer (Seift 

l;at feine SSorftellitngen, 33egriffe, ifi ein logifd)e$ SSefen, ifi 

bentenbe Slftitigteit, biefe Sptigfeit nutf ber (Seift tennen. 

£)ie§ Renten bann aber aueft in bkfen unb jenen Kategorien 

ber (£nblid)beit fo Iftngetyen. 

ifi ber (Seift, ber auf fold)e SSeife anfängt oom ^3oft? 

tioen, aber wefentlid) babei ifi: er foll fei)it ber wal)rl)afte, 

red)tc, ber Zeitige (Seift, ber baö (Söttlid)e unb biefen ,3n!)alt 

alö göttlich) auffaft unb weif. S)a6 ift baö 3cn9n^ beS ©el¬ 

ftes, bas mel)r ober weniger enttoidbeit fct>n bann. 

Ü)as5 ift alfo in $inftd)t beS spofttioen bie ^auplfadje, baft 

ber (Seift ftd) benbenb oerljält, £l)ätig!cit ift in ben Kategorien, 

2)enlbeftimmungen, baf ber (Seift ba t^ätig ift, fei; er empftn* 

benb, räfonnirenb u. f. f. 2)ief wiften (Einige nid)t, fjaben lein 

Sßewitftfeftn über bas 3lufnel)tnen, baf fte babei tlftitig ftnb. 

9$iele Geologen, inbem fte ftei) ejegetifd) »erhalten, unb* 

wie fte meinen, red)t rein attfnefjmenb, wifien bieft nict)t, baf 

fte babei tlftitig ftnb, ^reflettircn. bief Renten fo ein 

fälliges, fo überläft es ftd) ben Kategorien ber (Snblidftcit, unb 

ift bamit unfälftg, bas (Söttlich)e im ^nl;alt auftttfaften; es ift 

nid)t ber göttlidje, fonbern ber enblidje (Seift, ber in fold)en 

Kategorien ftd) fortbewegt. 

£)urd) fold) enblicfyeS (Srfaften beS (SöttUd)en, beften, was 

an unb für ftd) ift, burd) bieft enblid)e Renten beS abfoluten 

3nl)altS ift es gefd)el)en, baf bie (Srunblel)ren beS (£l)riften* 

tl)umS größten £f)eils aus ber Dogmatil oerfd)Witnben ftnb. 

9ticl)t allein, aber oornefjmlid) ift bie *pf)ilofofft)ie jef>t wefentlid) 

ortl)obor; bie @ä|e, bie immer gegolten, bie (Srunbmal)rl)eiten 

beS (EljriftenttyumS werben oon ifjr erhalten unb aitfbewal;rt. 

3>nbem wir biefe Sveligion betrauten, gelten wir nid)t l)U 

ftorifd) §u SBcrte nad) ber Sfßeife beS (Seiftet, ber oom 9leufer* 

lid)cn anfängt, fonbern wir gel;en oorn begriff aus. S^e £l;ä* 
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tigteit, bie oom 5teu$erUd)en anfängt, erfcpint nur nad) einer 

©eite aU auffajfenb, nad) ber anbern iß ße &ptigfeit. $ier 

tterplten wir uns wefentlid) als fold)e £ptigtcit mit 33ewuft* 

fept beS £)enfenS über ftd), über ben ©ang ber !©enfbcßtm* 

mungen, — eines Kentens, baS ftd) geprüft pt, ernannt, baS 

weif, wie es beult, unb weif, was bie enblid)en unb was bie 

wappften £)entbcßimmungen futb. £)a§ wir auf ber anbern 
« 

©eite oom spofttioen anftngen, iß in ber ©rßepttg gefeppn 

unb notpoenbig, per aber auf ber ©eite ju taffen, infofern wir 

wßfenfcpftUd) »erfahren. 

3. £)te abfolute Religion ift fo bie Religion ber Sßap* 

I;eit unb greipit. £5emi bie Sßappit ift, fiel) im ©egen* 

ßänblid)cn nid)t ocrplten als 51t einem gremben. 2)ie greitjeit 

britdt baffetbc, was bie Sßappit ift, mit einer SBeßimmung 

ber Negation aus. ©)er ©eiß tft feine SSorauSfepmg,* wir fatt* 

gen mit bem ©eiß an, er ift ibentifd) mit ftd), ift ewige 3ln* 

fepuung feiner fclbß, er ift fo jugleid) nur als Svefultat, at^5 

©nbe gefaßt, ©r ift bas ©icporauSfepn unb ebenfo bas Svc* 

fultat, unb ift nur als ©nbe. itüef iß bie SBappit, bieß ab* 

aequat fiept, bieß £)bjeft unb ©ubjeft fepn. ©)af er ftd) felbft 

ber ©egenßanb iß, iß bie Realität, SSegriff, 3>bee, unb bieß 

iß bie SBappit. ©benfo iß ße bie Svcligton ber greipit. 

greipit iß abßratt, bas SSerpften gU einem ©egenßänblicpn 

als niep jtt einem gremben, es iß biefetbc SBeßimniung wie bie 

ber Sßappit, nur iß bei ber greipit nod) bie Negation beS 

UnterfdßebeS beS ^InbcrSfept prauSgepbcn, bieß erfcpint in 

ber gorm ber SSerföptung. S)icfe fängt bannt an, baß Unter* 

fepebene gegeneinanber ßnb, ©ott, ber eine ipn entfrembete 

SBelt gegenüber pt, eine biß eit, bie ipem Sßefen entfrembet 

iß. £)ie SSerföpung iß bie Seegation biefer Trennung, biefer 

©cpibuttg, ftd) in einanber §u ernennen, ftd) unb fein SBcfcn 

in ßnben. 5)ie üUerföputng iß fo bie greipit, iß nid)t ein 

SvupnbcS, fonbent £l)ätigbcit. 5UlcS bieß, SSerföpiung, SBap* 
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l)eit, greiljcit if1 allgemeiner ^3roccj?, unb bafjer ttidß in einem 

einfachen 0aft atWgufprcd)en, oi;ne (Sinfeitigleit. (Sine beßhnmtc 

gönn liegt barin, baf gefagt iß, bat? in einer Religion bte 

sSorßelhtng ber (Sinfycit ber göttlichen unb menfd)lid)en Statur 

gefegt iß, (Sott iß SRettfd) geworben, bief iß fo eine £)ffenba* 

rung. ©tefe (Sinljeit iß fo gunäd)ß nur bas5 5lttßd), aber at<5 

bieg einig l)eroorgebra$t 511 werben, unb bief £eroorbringen iß 

bie Befreiung SBerföfntung, bte eben nur mÖglid) iß burd) ba$ 

5in(td); bie mit ßd) ibentifdje 0ubßang iß biefe (Sinljeit, bie 

al$ fold)c bie (Srunblage iß, aber al3 0ubjettiDität iß fte bas?, 

wa$ l;eroorbringt. 

&ag nur biefe ,3kee ber abfoluten SBatyrljeit iß, baö iß 

fRefultat ber gangen *pi)ilofo$>f)ic, in feiner reinen gönn ifi e$ 

ba$ 2ogifd)e, aber ebettfo Svefultat ber 33etrad)tung ber ton* 

treten SSelt. !0ief ifi bie Sßaljrfyeit, baf bte Statur, ba$ £e= 

ben, ber (Seid burd) unb burd) organifd) ifi, bag jßbeS Unter* 

fd)iebene nur ifi ber 0piegel feiner 3^ce, fo baf fte ftd) ein il)tn 

al$ SSercingeltetf barßellt, al$ ^3rocef an ifjrn, fo baß ee» biefe 

(Einheit an il)m felbfl manifcfltrt. 

£)ic SRaturreligion iß bie Religion auf bem 0tanb^untt 

nur be3 ctv>ußtfct)n^, in ber abfoluten SReligion iß and) biefer 

0tanbf»untt, aber nur innerhalb al3 tranfttorifd)eö Moment, in 

ber Sßaturreligion iß (Sott altS 9lnbew$ oorgeßellt, in natürlU 

d)er (Seßaltung, ober bie ^Religion hat nur bie gönn be$ 33e* 

wufjtfet)n$. iDic gweite gönn war bie ber geißigen SReligion, 

beä (Seißeö, ber enblid) beßimmt bleibt, eö iß infofern bie SRe* 

ligion be3 0elbßbewugtfet)n$, näntltd) ber abfoluten SRad)t, 

ber Stotljwenbigteit, bie wir gefei>en l;aben; bieß (Sine, bie 

SRad)t iß ba$ Sftangelljafte, weil e£ nur bte abßratte £Rad)t 

iß, feinem Inhalte itad) nicht abfolute 0ubjettioität iß, nur 

abßfatte SRotljwenbigteit, abßraft cinfad)es5 23eiftd)felbßfct)n. 

£)ie Slbßrattion mad)t bte (Snbli^teit atw, unb bie befon* 

bereu SÄädße, (Söttcr, beßimmt nad) geißigem ,3nl)alt, machen 
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er# bie Totalität. ®tcfe brittc ift nun bie Hetigion bcr grei^ 

fjeit, be$ ©elbübemuftfeünS, be3 SÖemuftfepns, bas in ftd) felbfl 

ifi. greifeit iß bie SBejUmtnung beS ©elbfibemuftfcfcmS. 

B. £)er metapft)fifd)c ^Begriff bcr 3bee ©otteS. 

®er metapf^ftfdje ^Begriff iß bcr ^Begriff ©otteS unb bic 

©inbeit bcs 33egriffes5 mit bcr Realität 31* bcr gorm bes 35c^ 

mcifcS oom ©)afet)ti ©ottes iji ein SBemeiS biefer llebergang, 

biefe Vermittelung, baf aus bem Vegriff ©ottcS bas ©et)n 

folgt. 3u bemerken ijl, baf nur bei ben übrigen Vcmeifcn aus* 

gegangen ftnb oom enblidjen @ebn, meldjeS bas unmittelbare 

mar unb oon bem auf bas Unenblidje, auf bas maljrfaftc ©et)tt 

gefd)lojfen mürbe, bas in ber gönn oon ltnenblidjfeit, 9totl)* 

menbigteit, abfotuter 3ftad)t, bie pgleid) SBcte^eit ijl, bic 

in ftd) felbft bat, erfebien. foicr mirb bagegen oom ^Begriff aus* 

gegangen unb übergegangen jum ©et)n. VcibeS ift notbmenbig, 

unb biefe ©inbeit aufoujeigen, ift notbmenbig, inbem man fo* 

moljl oom ©inen ausgeft, als attd) oom 3Inbern, benn bie,3bcn* 

tität beiber ijl bas SBabrljafte. ©omofl ber ^Begriff, als aueb 

bas ©el)n, bie äßclt, baS ©ttblicfe, beibeS ftnb einfeitige Vc* 

ftimmungen, bereu jebe in bie anbere umfd)lägt unb ftd) ^cigt, 

einmal unfelbtffiänbigeS Moment $u fei)n unb gmeitenS bie an* 

bere VefÜmmung, meld)e fte in ftcb> trägt, ju probuciren. 3tttr 

in ber 3bee ift iljre Sßal)rf)eit, b. I). betbc ftnb als ©cfct^tc, bei* 

neS oon beiben muf nur bie Vcftimmung Ijaben, ein Anfängen* 

beS, Hrfprünglid;es5 ju bleiben, föttbent muf ftd) barftcllen als5 

übergefenb ins 5lnbere, b. I). muf al^ ©cfctüeS fetjn. tiefer 

llebergang fat eine entgegengefe|te SBcbeutung, jebes mirb als 

Moment bargcflellt, b. I). cs ift ein llcbcrgefcnbcS oom ttnrnit* 

tclbarcn jum 9tnbcren, fo baf jcbcS ein ©efc^tcS ifi, anberer 

©citS l;at es aber aud) bie Vcbeutung, baf es ein bas 5lnberc 

£)croorbringenbcS fet), mir bas Slnbere ©ctmnbcS. ©ö ijl fo bic 

eine ©eite bie Vemegung unb eben fo dud) bic anbere. 

Sßenn nun in bem Vegriff foll ber llebergang in bas 
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0et)n aufge$eigt toerben, fo muß man junädjft fagett, baß bte 

SBeftimmung 0et)tt gan$ arm ift, ift bte abftrafte OteicbJ)eit 

mit ftd) felbft, biefe leiste Abftraftion, Affirmation aber in ty* 

rer testen Abftraftion, bte gatt^ beftimmungälofe Unmittelbarfeit. 

Sßenn im begriff toeiter nid^tsS märe, fo muß tßm boeß toettig* 

ftenö btefe letzte Abftraftion jufommen, ber ^Begriff ißt nämlid). 

©elbft nur ati Unenbticßfeit beftimmt, ober in fonfretercr S3e- 

beutung bie 0inl)eit oom Allgemeinen unb 33cfonberen, bic All¬ 

gemeinheit, bie fi'd) befonbert unb fo in ftd) £urüdfel)rt, iß biefe 

Negation beö SRegatioen, biefe 33c$icl)ung auf ftd> felbß, ba3 

0et)n ganj abßraft genommen. ®iefe 3bentität mit ftd), biefe 

33eßimmung ift fogleid) im begriff toefentüd) enthalten. 

£>od) muß aueß gefagt merbett, ber Uebergang oom ^Begriff 

jum 0et)n ift feßr oiel unb reid) unb enthält bas$ tieffte 3ntcreffe 

ber SSernunft. ^)ieß SBerfßiltniß ju faßen oom ^Begriff juni 

©et)n ift befonbert aucl) ba£ ^ntereffe unferer %cit. 03 ift 

näher bie Urfacße an^ugeben, toarum biefer Uebergang ein fold) 

3ntereffe l)at. £)ie ©rfeßeinung biefeö ®egenfa§e3 ift ein 

d)en, baß bie ©ubjeftioüät bie 0fi|e ißreä gürftchfehn3 erreicht 

hat, jur Totalität gefommen iß,sß'ch in ftd) felbß al3 unenblid) 

unb abfolut $u toiffen. T>it toefentlicße SBeßimmung ber offen- 
\ 

baren ^Religion ift bie gönn, rooburd) bie ©ubßanj öeiß'ift. 

£)aß biefer ©egenfa| al3 fo feßmierig, unenblid) erfeßeint, l)at 

feinen ©runb barin, baß biefe eine 0cite ber Realität, bie 0eitc 

ber 0ubj[eftioität, ber enblid)e @ciß in ftd) 31t biefem 0rfaffett 

feiner Unenblid)fcit gefommen ift. 0rß toentt ba$ ©ubjeft bie 

Totalität ift, biefe greißeit in ftd) erreicht hat, ift c3 ©eßn; 

bann ift e3 ber galt, baß biefem ©ubjeft bieß ©etm gteid)gül* 

tig ift, ba3 ©ubjeft für fteß ift unb ba3 0et>n al3 ein glcid)^ 

gültige^ Anbere3 britbett ftel)t. £)ieß mad)t beit näheren @runb 

au3, baß ber ©egenfatj al^ ein ttnenblid)er erfechten fattn unb 

beetyalb unb jugleid) ift ber £rieb in ber £ebcnbigfeit oorljan- 

ben, bett ©egenfat) aufjulöfen. 3tt feiner Totalität liegt §u- 
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gteid) bie gorberung, bicfen ©cgenfat) aufjulöfen, aber ba3 5luf^ 

fyebcn ifl baburd) uncnblid) fd)Wierig geworben, weit ber (Segens 

fat^ fo uncnbUd) ift, ba£ Slnbere fo gan$ frei ifl, al$ ein ®rü^ 
ß 

ben, ein 3^fcit^. 

Dk ©röfe beö ©tanbfntnftö ber mobernen SÖSclt ifl atfo 

biefe Vertiefung beö ©ubjeftä in fld), baß baö ©nblidw fld) 

felbfl als Unenblid)eS weif imb mit bem ©egenfaf behaftet ifl, 

ben es getrieben ifl aufjulöfen. Denn fo flcljt bem llnenblid)cn 

ein UncnbÜd)eS entgegen unb cS fetfl ftd) bas Unenblicfye felbfl 

fo als ein ©nblid)cS, fo, baß bas ©ubjcft feiner ttnenblidflcit 

wegen gcbrungen ifl, biefett ©egenfaf, ber felbfl §u feiner lln* 

cnblid)feit fld) oertieft t)at, aufouljeben. ^)er ©egenfat) ifl; id) 

bin ©ubjcft, frei, bin Sferfon für mid), barum enttaffe id) aud) 

bas Slnbere frei, welches briiben ifl unb fo bleibt. Die Sitten 

flnb nid)t jum Vewußtfet)n biefeS ©egcnfatws gekommen, nid)t 

$u biefer ©nt^weiung, bic nur ber für fld) fet>enbe ©cifl ertra^ 

gen bann, ©eifl ifl nur bieg felbfl, im ©egenfa^ uncnblid) fld) 

gu erfaffen. £Öic wir ben ©tanbpunft Iflcr faben, fo ifl er ber, 

baß wir einer ©eits ben Vegriff ©ottcS unb aitbcrer ©eits bas 

©et>n bem Vegriff gegenüber fjaben, bie gorberung ifl bann 

bie Vermittelung beiber, fo baß ber Vegriff fld) felbfl jtnn 

©ct)n cntfdfließe, ober bas ©cfn aus bem Vegrifl begriffen 

werbe, baß bas Slnbere, ber ©egettfaf, aus bem Vegriff fyeroor* 

gcljc. Dk Slrt unb SSeife, wie bieg gcfd)iel)t, ifl, fo wie bie 

VerflanbeSform, fur$ 31t exfoniren. 

S)ie ©eflatt, wcld)e biefe Vermittelung l)at, ifl bie bcS on* 

tologifd)cn VcweifcS oont £)afct)it ©ottcS, wobei oom Vc^ 

griff angefangen wirb. V$aS ifl nun ber Vegriff ©ottcS? ©r 

ifl bas aller Bvealfle, er ifl nur afflnnatio 51t fajfcn, ifl beflimmt 

in fld), ber ^n^att l;at feine Vefdwiinfung, er ifl alle Svcali* 

tat, unb nur als ^Realität ot)nc ©d)ranfe, bamit bleibt eigene 

lidf nur bas tobte Slbflraftum übrig, bteg ifl fd)on früher bc* 

merft. Von biefent Vegriff wirb bic SRögtid)feit, b. I). feine 
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it>tberfprud)^lofc ^bentttät aufgejetgt in ber gorm beS SBerjlatt* 

beS. ©aS tg/ CiS wirb gejagt, 0et)it ig eine Realität, 

9etd)tfctm ig Negation, ein Mangel, fd)led)tt)tn bagegen, bas 

dritte ig ber 0d)lujj: 0et)it ig alfo ^Realität, weld)e ^ttm SBe* 

griff ©ottes gehört. 

S£as itant bagegen oorgebrad)t l;at, ig eine 3e™i$tung 

bes S3ctt>ctfes5 unb ig baS SBorurtljeil berSföelt geworben, $ant 

fagt, aus bem begriff (Sottet bann man bas 0et)n nid)t l;er* 

ausblattbcn; benn baS 0ct)n ig ein 2lttbereS als ber begriff, 

man unterfdjeibet betbe, fte gnb einanber entgegengefetg, ber 

^Begriff bann alfo nid)t bas 0ei)n enthalten, btcfeS gel)t britben. 

©r fagt ferner: bas 0et)tt ig alle 0vcalität, ©ott bommt alle 

Realität §u, folgltd) ig cS nid)t im begriff ©ottes enthalten, 

näntlid) fo, baj? bas 0et)it betne 3nl)altSbegimmung fet), fon* 

bern bie reine gönn. SBenn id) mir ljunbert Sljaler oorgelle 

ober fte heftige, fo werben ge baburd) nid)t oeränbert, es ijl bann 

ber eine unb felbe .3n^alt, ob id) jte pbe ober nid)t. $ant 

nimmt fo ben 3nl)alt für bas, was ben ^Begriff auSmadg, er 

fet) bief nid)t, was im ^Begriff enthalten fet). SRan bann bieg 

allerbings fagett, näntlid) wenn man unter ^Begriff bte 3»l;altS^ 

bejltmmung oergeig unb oon bem 3palt bie gorrn unterfdgi* 

bet, bie ben ©ebanben enthält unb aitberer 0eitS bas 0et)tt, 

aller 3ttl)alt ijl; fo auf ber 0eite beS 23egrigs unb bem 5lnbc^ 

ren bleibt nur bte ^Bejltmmung beS 0egts. Sttit bürgen SBortcn 

ijl bieg alfo folgenbeS. ©er ^Begriff ijl nid)t bas 0etm, beibe 

gnb unterfd)teben. Sßtr bönnen oon ©ott nichts erbettnen, nid)ts 

wiffen, wir bönnen uns jwar ^Begriffe oon ©ott mad)en, aber 

bamtt ijl ttod) nid)t gefagt, bag fte attd) fo gnb. 

©ief wiffen wir freilid), baf man gd) £uftfd)löffer bauen 

bann, bte besl;alb nod) nic^t gnb. ©S ig fo att etwas ^3o^)ula= 

res apbelltrt un^ baburd) gat $ant eine 3$ernid)tung im allge* 

meinen Urtfjcil l)croorgcbrad)t unb ben grogen Raufen für gd) 

gewonnen. 
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3tnfetmu3 non ©anterburt), ein grimbltd) gelehrter 

Geologe, hat ben f8en>ci^ fo norgetragen. ©ott iß ba$ SBoll* 

fommenße, ber Inbegriff aller Realität,* iff nun ©ott b(o§ 

SSorßellung, fubiettine SBorßellung, fo ifi er nid)t baö SSollbom^ 

menße, benn nur ad)ten nur ba3 für nollfommen, mas nid)t 

blof norgeßcllt iß, fonbern aud) 0et)n I;at. 0)ief iß ganj 

rid)ttg uitb eine SSorauöfe^ung, bie jeher Sftcnfd) in ß'd) ent= 

hält, nämlich baf ba$ nur 3>orgcßcllte unnollfommen iß, unb 

‘nur nollfommen ba3, mag aud) Realität hat. SEBahrheit nur 

fet), ma6 ebenfo fei), al$ gebad)t fei), ©ott iß nun ba$ SBoll* 
/ • * 

fommenße, alfo muf er aud) ebenfo real, fetyenb fetm, al£ er 

and) ^Begriff ifi. Sftan l)at ferner aud) in feiner ä>orßellung, 
4F 

baf bie SSorßellung unb ber ^Begriff nerfdßeben ftnb, ebenfo 

aud) bie SBorßellung, baf batf bloß SSorgeßellte unnollfommen, 

©ott aber ferner bas$ üBotlbommenße iß. ®ie $Berfd)iebenl)eit 

non ^Begriff unb 0el)tt betneiß $ant nid)t, fte ifi populärer 

SBeife angenommen, man läft ee> gelten, l;at aber im gefunben 

SKenfd)en(inn nur non ben unnollfommenen gingen eine SSor* 

ßelluttg. 

£)er 5lnfelmifd)e £Bemei3, fo mie bie gönn, bie ihm in 

bem ontologifd)en 33ett>eisS gegeben mirb, enthält, baf ©ott ber 

Inbegriff aller Realität iß, folglid) enthält er and) batf 0et)n. 

£>ief iß ganj ridßig. 0et)u ifi eine fo arme SBeßimmtmg, baf 

fte bem ^Begriff unmittelbar gufommt. !0a3 5lnbere iß, baf 

aud) 0et;n unb ^Begriff non einanber untcrfd)ieben ftnb; 0et)n 

unb 0)enbett, .gbealität unb Realität, beibeä iß ttnterfd)ieben 

unb entgegengefebt, ber wahrhafte Hnterfdßeb ifi aud) ©ntgegen* 

fetntng, unb biefer ©egenfa^ foll aufgehoben werben, unb bie 

©infeit beiber S3eftimmungen ifi fo aufjujeigen, baf fte ba$> 

Slefultat au3 ber Negation bc£ ©egenfat^es iß. bem 5Be^ 

griff ifi ba3 0ei)it enthalten. ®iefe Realität unbefd)ränft giebt 

nur leere 2£ortc, leere 5lbßraJtionen. 5llfo bie üBeßimmung 
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Dom 0et)n ifl als afffrmatiD enthalten im begriff aufjujeigen; 

bieß iff benn bic ©inl)cit Dom ^Begriff unb 0et)n. 

©S ffnb aber aud) untcrfdffebcnc, unb fodff ihre ©inl)eit 

bic negatioe ©inl)eit beiber unb um basS Süufhebcn bes Untere 

fdffcbcS iff es ju thun. ©er Itnterfdffeb muj} $ur 0))rad)c fom* 

men unb bie ©inheit hergeffellt, aufge^eigt merben, nad) biefem 

ltntcrfd)icb. ©icf auftu^eigen gehört ber £ogif an. ©af? ber 

^Begriff biefe SBemegung iff, ftd) 511m 0et)n $u beffimmen, biefe 

©iateftit, biefe SBemegung ffd) 511m 0ei)n, 511m ©egentheil fei* 

ner fclbff ^u beffimmen, biefj £ogifd)e iff eine weitere ©ntmide* 

lung, bie bann in bem ontologifd)cn SBemeife nid)t gegeben iff, 

unb bief iff baS SDfangell)aftc baran. 

$ßaS bie gorrn bes ©ebanfens Don Sllnfclm betrifft, fo iff 

bemerft morben, baf ber 3>uhaft bal)tn gcl)t, baf ber SBegriflf 

©otteS DorauSgcfetff habe bic Realität, meil ©ott bas SBollfom* 

tnenffe fety. ©S fomrnt barauf an, bafj ber SBcgriff ffd) fiir 

ffd) objcftiDirt. 

©ott iff fo baS SBollfommenffe, nur in ber SBorffcllung 

gefelff; an bem SBolIfommenffen gemeffen iff es, ba£ ber blofe 

^Begriff ©ottesS als mangelhaft erfd)eint. ©er SBegriff ber SBoll* 

fommenheit iff ber SDeaafffab unb ba iff beim ©ott als bloffer 

begriff, ©ebanfen biefem SDtaafffabe unangemeffen. 

©ic SBollfommenbeit iff nur eine unbeffimmte Söorffcllung. 

SSaS iff benn oollfommett? SDfan benft ffd) etmas beffhnmtes 

babei. ©iefe SBeffimtfwng fchen mir unmittelbar an bem, maS 

bem, auf maS ffe hier angemenbet mirb, entgegengefetff iff, ncirn* 

(ich bic ItnDoUfommenheit iff nur ber ©ebanfe ©otteS unb fo 

iff baS SBollfommene bie ©inl)eit bcS ©ebanfens, bcS SBegriffS 

mit ber ^Realität, biefe ©inheit mirb alfo lffer DorauSgcfetff. 

,3nbem ©ott gefclff iff als baS SBollfommenffe, fo l)<*t tx W* 

feine meiterc SB eff immun g, er iff nur bas SBollfommene, er iff 

nur als foldjes, unb bieff iff feine SB eff immtl; eit. ©S erhellt 

bar aus, baf; es ffd) eigentlid) nur um biefe ©inheit beS SBc>- 
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grip unb brr Realität Ijanbclt. ©iefe ©inljcit ifl bie Veflitn* 

rnung ber Votlfommenf)eit unb jugteid) bic ber ©ottljeit felbfl, 

btef ifl aud) in ber ©l;at btc Veflimmung ber 3bce. (£s ge* 

I)ort aber freilid) nod) ntcljr zur Veflintntung OottesS. 

Vei ber 9lnfelmifd)en Steife bcS Vegrip ifl bie VorattSfe* 

fymg in ber £l;at bie ©intyeit bcS Vegrip unb ber Realität; 

bieß ifl cs beim, maS tiefem VemeiS bie Vefriebigttng nid)t ge* 

mäpt für bie Vernunft, meit bie VorauSfet^ung bas ifl, um 

maS es ftd) fjanbelt. ©aß aber b|r Sßegriff fld> an fld) befiim= 

nte, ftd) objeftioire, fid) felbfl realiflrc, ifl eine weitere ©inflclfl, 

bie erfl aus ber Statur beS Vegrip Ijeroorgefontnten ifl, bie bei 

5Itt feint unb and) in fpäteren 3c*tcn md)t oorfyanbcn ifl unb 

nid)t fei)u tonnte. ©icß ifl bie ©inftdfl, in miefern ber begriff 

felbfl feine ©infeitigfeit aufbebt. 

SBenit mir bieg mit ber 9Utffd)t nuferer 3C^ t>ergleid)ett, 

bie befonberS non $ant ausgegangen ifl, fo beißt es ^ier: ber 

SJZenfd) benft, fd)aut an, mill, unb fein äßollen ifl neben bem 

Renten, er bentt and), begreift auch, ifl ein fütnlid) JvonfrctcS 

unb and) Vernünftiges, ©er ^Begriff ©otteS, bie Sbee, bas 

ttnenblidje, Unbegrenzte ifl nur ein SBcgriflf, ben mir uns rna* 

d)en, aber mir bürfeu nid)t nergeflen, baß es nur ein ^Begriff 

/ ifl, ber in unferem klopfe ifl. V>arum fagt man: es ifl nur 

ein ^Begriff? ©er Vegriff ifl etmas itnooUfomnteneS, ittbem 

baS ©entert nur eine Qualität, eine ^^ätigteit ifl neben attbc* 

rem im 20tcnfd)en, b. I). trir müflett bas begreifen an ber dlca* 

titeit, bie mir oor uns l)abnt, am tontreten 2Dtenfd)cn. ©er 

SJtcnfd) ifl freilid) nid)t bloß bentenb, er ifl auch flmtlid) unb 

tann fogar auef) im ©enten flnnlid)e ©egettflänbe l)abert. ©ieß 

ifl in ber ©ßat nur bas ©ubjeftioc bes Vegrip, mir flttbeit 

ü)it feines VTaaßflabcS megen untmllfommen, meil biefer ber 

fontrete Vtenfd) ifl. Vfart tonnte fagert, man erflärt ben Ve* 

griff nur für einen ^Begriff unb baS ©irtnlid)e für Realität, 

maS man flcl)t, fiilflt, emfflnbet fet) SJicalitätj man tonnte bieß 
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behaupten unb eö machen c3 SBiele fo, bie nic^t^ altf SBirflid)* 

feit ernennen, als? ma$ fle empflnben, fd)mecfen; allein fofcfyltmm 

mirb t$ ntd)t fct)tt, bag SJtenflhen ftnb, bte SBirflidjfeit nur 

bem ©innlidjen jufc^rctben, ntd)t bem Oeifltgen. ©3 ifl bie 

fonfrete, totale ©ubjeftioität bes$ Sftenfdjen, bie als* Sftaagflab 

norfd)mebt, an bem gemeflen bas$ ^Begreifen nur ein begreifen ifl. 

jJÖenn mir nun beibeö vergleichen, beä 3lnfetmus$ ©ebanfen 

unb ben ©ebanfen ber mobernett 3e^l/ f° ifl gemeinsam, tag 

fle beibe 5Borau$fe|ungen machen, 3Infelm bie SSollfommenheit, 

bie moberne 9Infld)t, bie be3 fonfreten Sftenflhen überhaupt; ge* 

gen jene SSollfommenheit unb anberer ©eits$ gegen bieg empi* 

rifd) $onfrete erfltyeint ber begriff alö etmaS ©infeitigcsS, nicht 

93efriebigcnbeS. 3m ©ebanfen 5lnfeltns$ hat bie SBeflimmung 

tton SSollfommenheit in ber ^l;at and) ben ©inn, bag fle fei) 

bie ©inheit be6 33egri(fs$ unb ber Dvealitcit. Sind) bei !©e3car* 

teS unb ©pinoja ifl ©ott bas$ ©rfle, bie abfolute ©inl;eit 

be$ ‘DcnfensS unb bes$ ©epns$, cogito, ergo sum, bie abfolute 

©ubflattj, ebenfo aud) bei Äeib nil^. SBa$ mir fo auf einer 

©eite ^aben, ifl eine SBoraus?fc§ung, bie ba£ «föonfrete in ber 

£t;at ifl, ©inheit be3 ©ubjeftö unb £)bjeft3, unb an biefem 

gemeflen erfd)eint ber ^Begriff mangelhaft. £>ie moberne 5lnftd)t 

fagt, babei müfien mir flehen bleiben, bag ber ^Begriff nur ber 

^Begriff ifl, nicht entfpr id)t bem ilonfreten. 3lnfelm bagegen 

fagt, mir müfien es$ aufgeben, ben fubjeftioen ^Begriff als feft 

unb felbflflänbig befleißen tafen 31t mollen, mir müfien im ©e* 

gentheil non feiner ©infeitigfeit abgehen. S3eibe 2lnfld)ten hfl* 

ben bas5 ©emeinfd)aftlid)e, baf fte §Boraus?fe§ungeit haben; bas$ 

SBerfdflebene ifl, bag bie moberne SB eit bas$ ^onfrete jum 

©runbe legt, bie 5tnfelmifd)e 5lnfld)t, bie metaphbflfehe, bage* 

gen legt ben abfoluten ©ebanfen, bie abfolute 3bce, bie bie 

©ingeit be$ S3egrip uub ber Realität ifl, jum ©runbe. £)tefe 

alte Slnfldjt fleht infofern h^hct*, bflfi fle basS ^onfrete nid)t als5 

empiriflhen SDfenfdjen, aU empirifdje SBirflidfleit nimmt, fon* 



Sie dintbeilung. 177 

bern al$ (Sebanfcn, aud) barm fielet fte ppr, baf fte nid)t 

am Unoolltommenen 3u bcr ntobernen 5lnftd)t ift ber 

Sßiberftmtd) bciS Äonfrctcn unb be^S nur SSegrip nid)t aufge* 

löft; bcr fubjebtioe ^Begriff ift, gilt, muf ati fubjeftio bemalten 

werben, ift ba$ £ßirtlid)e. Sic ältere 0eite ftel)t fo bei wei* 

tem im 9$ortl)cil, n>eil fte ben (Srunbton auf bic 3bce legt, bie 

moberne 5lnftd)t ftc^t in einer £3cftimmung weiter al£ fte, in* 

bem fte ba3 $ontrcte al3 (Einheit be$ SSegrip unb ber Sleali* 

tat fetft, wogegen bie ältere 5lnftd)t bei einem 2lbftraftmn oon 

sßotlfommenf)cit lieben blieb. 

C. Sie (Sinti) eilung. 

Sie abfotute, ewige 3bee ift 

I. an unb für fid) (Sott in feiner (Swigfcit, oor (Sr* 

fd)afung ber äßelt, auferplb bcr Sßclt; 

II. (Srfd>affung ber 25$eit. Siefen (Srfcppne, biefeS 

3lnber3fct)n fpaltet ftd) an if)m felbft in biefe jwei 0eitcn, bie 

ppftfcp Statur unb ben enblid)cn (Seift. Siefen fo (Sefd)apne 

ift fo ein 9Inbcrc$, ättnädjft gefct>t auf er (Sott. (Sott ifl aber 

wefentlid), bief grembe, bief SÖcfonbcre, oon iljnt (Setrcnntge* 

fetfte ftd) $u oerföpen, fo wie bie 3»bce birimirt (jat, ab* 

gefallen ift oon ftd) felbft, biefen Abfall ju feiner SBappit 5U* 

rüdjnbringen. 

III. Sa$ ifi bcr S$eg, bcr ^3rocef ber SBerföptung, 

woburd) bcr (Seift, waä er oon ftd) untcrfdftcbcn in feiner SU 

remtion, feinem Urtl)cil, mit ftd) geeinigt pt, unb fo ber pilige 

@eift ift, ber (Seift ift in feiner (Scmeinbe. 

Sa$ ftnb alfo nid)t ltnterfd)iebe nad) äußerlicher SBcifc, 

bie wir ntacpn, fonbent ba>$ £pn, bie entwickelte Sebcnbig* 

feit bc$ abfoluten OeiftcsS felbft, ba$ ift fclbft fein ewigem £c* 

ben, ba$ eine (Sntwidclung unb 3uritdfüf)rung biefer (Sntwide* 

lung in ftd) fclbft ift. 

Sic nähere (Sjtytifation biefer 3bce ift nun, baf bcr all* 

gemeine (Seift, baä (San^e was er ift, ftd) felbft in feine bret 
^ io fRct. * l~ 



178 dritter Sfyeil. $)ic obfolutc Religion, 

93eflimmungen febt, ftc^ entwitfelt, realiftrt, unb baß erfl am 

Snbe oollenbct ifl, maO ^ugtctd) feine SSorauöfe^ung ifl. Sr ifl 

im Sr|len als Sänket", fet)t ftcf) uorauö unb ijl ebenfo nur am 

Snbe. £)er Seifl ijl fo in beit brei gönnen, bcn brei Siemen* 

ten 51t betrauten, in bie er ftd) fettt. 

Ü)iefe brei angegebenen gönnen ftnb: batf ewige in unb bei 

ftd) 6ct)n, bie gönn bet 9ltlgemeinl)eit; bie gornt ber Srfdjei* 

nung, bie ber ^artifularifation, bat 0et)it für 5inbere^; bie 

gönn ber Sftücfbefjr au$ ber Srfd)einung in ftd) felbfl, bie ab* 

folnte Sin$elnl)eit. 

3n bicfen brei gönnen erpticirt ftd) bie göttliche 3bee. 

Seifl ifl bie göttliche Sefd)id)te, ber sprocef bet 0id)ttnterfd)ei* 

bem$, ©irimirena unb bief in ftcb) 3uriicbnel)men$, er ifl bie 

göttliche Sefd)id)te unb bafjer in jeher ber brei gönnen 51t bc* 

trad)ten. 

0ie ftnb in Slücbftd)t auf bat fubjebtioe 93ewufjtfet)n aud) 

fo 51t beflimmen: Sie erjle gorm als* ba3 Slement bet Se* 

battben^. Sott ifl im reinen Sebanbeit, wie er an tmb für ftd) 

ifl, offenbar ifl, aber nod) nid)t jur Srfd)einung gekommen ifl. 

Sott in feinem ewigen SBcfen bei ftd) felbfl, aber offenbar. 

£>ie pleite gorm ifl, baf) er im Slement ber £>orflcllung ift, 

im Slement ber ^3artifularifation, baf) bas SBewuftfetyn befan* 

gen ifl in 93ejiel)ung auf 5litbereS, bief ifl bie Srfdjeütung. 

britte Slement ifl bat ber 0ubjebtitntät als foldjer. Siefe 

0ubjettiOität ifl tl)eils unmittelbar Sentütf), Stbanbe, Worflet* 

luitg, Smpftnbung, tfycilS aber aud) 0ubjcbtioität, bie ber 33e* 

griff ifl, benbenbe Vernunft, Senben bet freien Seifles, ber erfl 

burd) bie Hiidbel)t frei in ftd) ifl. 

3n 23ejief)ung auf £>rt, 3vaum ftnb bie brei gönnen fo 

$u erbläreit, inbem fte gleid)fam an oerfd)iebenett £>rten rorge* 

l)tn. 0o ifl bie erfle auf er ber Söelt, raumlos auf er ber 

Snblid)beit, Sott wie er an unb für ftd) ifl. &at 3*oeite ifl 

bie 25>clt, bie göttlid)c Sefd)idUe alt real, Sott im oollfomme* 

I 
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«cn Oafepn. Oas dritte ift ber innere Ort, bie ©emeinbe, 

5uitäd)ft in ber SBelt, aber jugteid) ftd) $ttm £ümmel erhebenb, 

il;n auf ©rben fd)on in ftd) habenb, voll ©nabe, in ber Söelt 

toirlfam, prüfent. 

SDtan bann aud) nad) ber £cit bie brei Elemente untere 

fd)icben beftimmen. 0)as erfte ©(erneut ift fo, ©ott auf er ber 

3eit, als einige 3fcee, in beut (Element beS reinen ©ebanlenS 

ber ©miglcit, bie ©migleit ber 3eit gegenüber geftellt, fo er- 

plicirt fid) biefe an unb für ftd) itnb (egt ftd) auSeinanber in 

Vergangenheit, ©egenmart unb 3ut‘itnft. 0o ift bie göttlid)e 

©efd)id)te bie ©tfMeinung, ift als Vergangenheit, fte ift, hat 

0ei)tt, aber ein 0el)n, baS sum 0ehein herabgefeßt iji, als ©r- 

fd)einung ift fte unmittelbares Oafeptt, bas aud) ^gleich negirt 

ift, bief ift Vergangenheit. Oie göttliche ©efd)id)te ift fo als 

Vergangenheit, als baS cigentÜd) ©efd)id)tlid)e. OaS britte ©le* 

ment ift bie ©egenmart, aber nur bie bcfd)ränbte ©egenmart, 

nicht bie einige ©egenmart, fonbern bie, bie Vergangenheit unb 

3ubunft non ftd) unterfd)eibet, bie bas ©lerncnt beS ©emiiths 

ift, ber unmittelbaren 0ubjeltit)ität geiziges 3e^tfct)n. 5lber bie 

©egenmart foll auch bas britte fct>n, bie ©emeinbe erhebt ftd) 

aud) in ben -^immel, fo iji es aud) eine ©egenmart, bie fid) er^ 

hebt, mefentlid) nerföl)nt, nollenbct burch bie Negation ihrer Un¬ 

mittelbarleit, eine Vollcnbung, bie aber noch «td>t ift, unb bie fo 

als 3itfuuft ju faffen ift. ©in ,3e^t ber ©egenmart, bas Voll* 

enbung nor ftd) hat/ aber biefe ift unterfd)iebcn non biefem 

3c^t unb ift als 3ufunft gefegt. 

V$ir haben überhaupt bie 3bee ju betrachten als göttlid)c 

0elbfloffcnbanmg unb biefe Offenbarung ift in ben brei ange* 

gebeiteit Veftimmungen ju nehmen. 

9tad) ber erften ift ©ott für ben enbli^en ©eift rein nur 

als 0)eitlen: bief ift baS theoretifd)e Vemuftfepn, luoriit 

bas benlenbe 0ubjelt ftd) gan$ ruhig verhält, uod) nicht in 

bief Verhältnis fclbft, in ben Sprocef gefegt ift, fonbern in ber 
12 * 
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gattj unbewegten 0tille be3 benlenben ©eitlem ß$ Derl)ält, ba iß 

©ott gebad)t für il)n unb biefer iß fo in bem ctnfad)cn 0d)lufie, 

baß er ßd) burd) feinen llnterfdßeb, ber aber I)ier nur tiod) in 

ber reinen 3bealität ifl unb nicht jur Sleufcrlidßcit fommt, mit 

ffd) felbß äufantmenfd) lieft, unmittelbar bei ftd) felbß iß. £)ief 

ifl ba£ erße SSerljältnif, ba3 nur für ba3 benlenbe 0ubjef.t ifl, 

weld)e£ oon bem reinen ^idjalt allein eingenommen iß. ®tcß 

iß ba3 Sveid) be£ SSatero. 

£>ie jweite SSeßimmung iß ba$ Sv cid) b ctf 0ol)nc6, worin 

©ott für bie SSorßcllung im ©lemente bc3 SSorßcllenä überhaupt ifl 

— ba3 SJtoment ber S3efonberung überhaupt. 3« biefem ^weiten 

0tanbpunlt erhält jetß ba$, wa$ im erflen bas 5lnbre ©otteS war, 

ohne aber biefe SSeßimntung 31t haben, bie SBeßimtnung bc£ 5ln* 

bem. §neriß©ott als ber 0ol)n, nicht imterfd)icbcn 00m SSater, 

aber nur in ber SBeifc ber ©mpfiitbttitg au»gcfprod)en: er erhält 

bie SSeßtmmung aU 9Inberc$, unb bie reine ^bealität be£ £)en^ 

lcn$ wirb fo nicht erhalten. Sßemt nach ber erflen 33eßimmuttg 

©ott nun einen 0ol)n erzeugt, fo bringt er bür bie Statur 

beroor; l)ür ifl baö 5lnbere bie Statur, ber llnterfdßeb fommt 

fo $u feinem Stedße: bas ltnterfd)iebene iß bie Statur, bie Sßelt 

überhaupt unb ber ©eijt, ber ftd) barauf bezieht, ber natürliche 

©eiß; l)ür tritt baö, wa$ nur Dorf)itt 0ubjeft geheißen haben, 

fclbfl al$ 3»halt ein: ber SStenfd) ifl hier oerftod)ten mit bem 

Inhalt. 3nbcm ber SStcnfd) ftd) f)ür auf bie Statur bezieht, 

fo iß bief nur innerhalb ber Steligion: ce> iß fomit bie relU 

giöfe ^Betrachtung ber Statur. ®er 0ol;n tritt in bie 

äßelt, bief iß ber SBegimt bes5 ©laubeitä; e3 iß fd)on im 

0ittne beä ©laubeitS gefagt, wenn wir 00m £>ereintreten be£ 

0ol)tte3 fpred)en. £)as ©Öttltd)e iß für bett SJtenfcheit 3uitäd)ß 

in äuferlid)er ©efd)id)te, aber e$ verliert bann biefeit ©harafter 

unb wirb bie Sftanifeßatioit ©ottc$ felbß. — £)ief macht beit 

liebergang 511m Steid)c be3 ©eißeo, weld)eo batf SBewuft® 

fepit mtl)ält, baf ber SStenfd) an ftd) mit ©ott vevfÖtjnt iß. 
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unb baf bie ä>erjo()nung für ben SJtenfd)cn ift; ber sßrocef ber 

3$crföl)nung fclbfl ifl im Kultus enthalten. 

Su bemerken ifl nod), baf mir nid)t, mir früher, bie ttn* 

terfdflebe gernadf haben oon 58 c griff, ©eflalt unb $ultu$, 

in bcr 5lbhanblung felbfl merben fid) bie 58er()ältnife in ben 

$u(tim eingreifenb geigen. Sfcas Element, in bem mir f^nb, ifl 

ber ©eifl, ber ©eifl ifl fid) manifefliren, ifl fd)led)thin für fid), 

mie er gefaft ifl, ifl er nie allein, fonbern immer mit ber 58e^ 

flimmung ofenbar $u fcl>n, für ein 5lnbere3, für fein 5lnberc£, 

b. I). für bie ©eite, bie ber cnb(id)c ©eifl ifl, unb ber $ultu$ 

ifl ba$ 5Berl)ältnif bc3 enMichcit ©cifteö jum abfoluten, beöl)a(b 

haben mir bie ©eite bc3 $ultu3 in jebern biefer ©(erneute 

vor un£. 

SBir haben babei ben Hntcrfdfleb 31t madjeit, mie bie 

in ben oerfdflebenen ©(erneuten für benS3egrif ifl, unb mie bief 

gur SBorfledung fommt. !©ic Religion ifl allgemein, nid)t nur 

für ben aimgcbilbcten, begreifenben ©ebanten, für bas plfllofl^ 

p()ifd)e 58emuftfet)n, fonbern bie 3Bahrl)cit ber 3>bce ©otte3 ifl 

ofenbar aud) für ba3 oorfleücnbc SSemuftfe^n unb (;at bie 

notl)menbige 33eftintmung, für bie SSorflcdung allgemein fetjn 

31t miifen. 

I. 
©ott in feiner emtgen !$btc an unb für fid). 

©0 betrachtet im ©(erneut be3 ©ebantenö ifl ©ott, fo p 

fagen, oor ober auf er ©rfd)affung bcr StÖelt. Snfofern er fo 

in ftd) ifl, ifl bief bie emige bie nod) nid)t in ihrer 3vca* 

(itat gefetfl ifl, felbfl nur nod) bie abflrafte 3bcc. 

©ott ifl ©d)öpfer ber 2Be(t, gehört ju feinem ©ei)it, 

Sßefen, ©djöpfer jii fepn; infofern er biefcS nicht ifl, mirb er 

mangelhaft aufgefaft. £>af er ©d)öpfcr ifl, ifl aud) nid)t ein 

Stettm, ber ©in SJial oorgenommen morbeit märe: maö in ber 

3bee ifl, ifl emigeö Moment, cmigciS 33cflimmen bcrfclbcn. 

©ott in feiner emigen ifl fo nod) im abflraften ©le* 
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ment be3 &)cnbenO, ntd;t be3 33egreifcn3. £>iefe reine ift 

e$, tv»ai$ mir fd)on tennen. ©$ ift bteß ba6 (Element be6 ©e* 

bantenä, bie 3bee in il)rer emigen ©egenmatt, mie fte fiir 

ben freien ©ebanfen ifi, ber bieß jur ©runbbeftimmung l)at, 

ungetrübte^ £cd>t, ^bentität mit ftd) ju fet>n: ein (Element, bas 

nod) nid)t mit bem 5lnberöfetyn behaftet ift. 

3n biefem ©temente ift 

1. 33 eft immun g notfjmenbig, infofern bas Renten über* 

tyaupt oerfd)ieben ift oom begreifenden Renten. £)ie enüge 3bee 

ifi an unb für ftd) im ©ebanfen, 3>bee in if)rer abfoluten 

SBatyrtycit. £üc Religion l;at alfo nnb ber 3nl)alt ift 

©egenftattb, bie Religion ifi Religion ber Sötenfdjen unb ber 

EQtenfd) ifl benfenbeS 33emuftfet)n unter gnbern aud), alfo mufj 

bie Sbee aud) für baö bentenbe 33emuftfet)n fetyn; aber ber 

Sftcnfd) ifi nid)t nur aud) fo, fonbern im Renten erft ift er 

mal)rl)aft, nur bem Renten ift ber allgemeine ©egenftattb, ifi 

bas SßSefen beS ©egenftanbs, unb ba in ber Religion ©ott ber 

©egenftattb ift, fo ift ec mefentlid) bem Renten ber ©egenftattb. 

©t ift ©egenftattb mie ber ©eift 33emuftfet)n ift, unb für bas 

Renten ift er, meil es ©ott ift, ber ber ©egettftanb ift. 

@innlid), reflettirenbeS 33emuftfei)tt ifi nid)t bas, für mel* 

cf)cs ©ott als ©ott fct)n bann, b. I). nad) feiner emig an unb 

für ftd) feijenbeit SSefenfyeit, feine ©rfdjeinuttg ift etmaS 5lnbe* 

teS, biefe ift für ftnnlid)cS 33emuftfebit. SBöre ©ott nur in 

ber ©mf>ftnbuitg, fo jtänben bie EDTenfdjen nid)t l)öf)er mie bie 

Elftere, er ift jmar aud) für bas ©efiil)l, aber nur in ber (Er* 

fd)cinung. ©r ft and) nid)t für bas raifonnirenbe 33emuf}tfetm, 

moJjtoerftanbeneS Renten, nad) biefem unb jenem befd)riinften 

,3nl)alt, fold)er 3ml)att ift ©ott aud) nid)t. ©r ift alfo mefent* 

ltd) für ben ©ebanten. £)ie§ müfien mir fagen, menn mir oom 

0ubjcttioen, oom EQiettfd)en auSgefyen. 5lber eben balftn getan* 

gen mir aud), menn mir oon ©ott anfangen. 2Der ©eift ift 

nur als ftd) offettbarenb, ftd) unterf^eibenb für ben ©eift, für 
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ben er ift, bicf] ift bie ewige $btt, ber benfenbe ©efft, ©eifi im 

Elemente feiner greibeit. 3a btefem gelbe ift ©ott ba$ ©id)* 

offenbaren, weil er ©eilt ift, er ift aber nocf) nid>t ba^5 ©rfd)ei= 

nett. ©3 ift alfo mefentlid), baß ©ott für ben ©cift ift. 

!©er ©eift ift ber b e n f e n b c. 3a btefem reinen Renten ift fein 

Unterfd)ieb, ber fte fd)irbe, (S ift iüd)tö gtoifd)en ihnen, Renten 

ift bie reine ©inl)eit mit ftd) felbft, too alles ginftcre, alles 

feie oerfcbioinbet. £)icf Renten fann aud) reine Anfcbauung 

genannt werben, als biefc einfache &l)ätigMt beS ©urnbenS, fo 

baf 5n>ifd)cn bem @ubjeft unb £)bjcft nid)ts ift, beibe eigene 

lid) nod) nicht oorl)anben ftnb. S)iej? teufen bat feine 33e* 

febränfung, ift biefe allgemeine ^b^tigfeit, ber 3abalt tff nur 

bas Allgemeine felbfl:. ©s fommt aber aud) 

2. gur abfoluten !4Diremtion. SBie flnbet biefe Unter- 

febeibung flatt ? !©as teufen ifl als AbtuS unbeftimmt. ®er 

näd)fle Hntcrfd)ieb ifl, baf bie gmei ©eiten, bie mir gefeben ha¬ 

ben als bie zweierlei SBeifen beS sprittcifS, nad) ben Ausgangs* 

fünften unterfd)ieben ftnb. ©)ic eine ©eite, baS fubjebtioe S)en* 

fen, ifl bie ^Bewegung beS Ü)enbenS, infofern es auSgel)t oom 

unmittelbaren ©et)n, ftd) barin erbebt gu bent Allgemeinen, Utt* 

enblid)en, wie bief bei ben erflen 33cweifen oom ©)afet)tt ©ot* 

tes ifl. 3ufofern es bei bem allgemeinen angefommett ifl, ift 

bas Renten unbefd)ränft, fein ©nbe ift mtenblid) reines £)eiw 

fen, fo baf aller 9tcbel ber ©nblicl)bcit oerfd)tounbcn ift, ba 

benft es ©ott, alle SÖefonberuttg ift oerfd)tounben, unb fo fängt 

bie Sleligion, baS teufen ©ottcö an. ©)ic gmeite ©eite ift bie, 

bie ben attberen AuSgangSfnmbt bat/ bie oon bem Allgemeinen, 

oon bent 3lefultat jener erflen ©eite, baS aud) Bewegung ift, 

bie oon bem Allgemeinen, oom teufen, oom 93egriff auSgef)t, 

unb fo biefl ift, ftd) in ftd) gu unterfebeiben, ben Unterfd)ieb fo 

in ftd) gu halten, baf er bie Allgemeinheit nicht trübe. $>ier ift 

bie Allgemeinheit einen llntcrfd)ieb in ftd) l)abenb unb mit ftd) 

gufammengebenb. !©ief ift ber abftraftc 3al)alt beS £)enbenS, 
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weld)es abftrakteS Denken, bas Hefultat ift, bas fttft erfto* 

beit ftat. 

Veibe Seiten fletlen ftd) fo einanber gegenüber. Das erfte 

einfachere teufen ift aueft ^procef, Vermittelung in ftd), aber 

biefer ^3rocef fällt aufer iftm, hinter iftm, erft infofern es ftd) 

erhoben ftat, fängt bie Heligioit an, es ift fo in ber Heligton 

reinem, bewegungSlofeS, abftrakteS Denken, bas konkrete fällt 

hingegen in feinen ©egenftanb, benn bief ift bas Renten, baS 

rom Allgemeinen anfängt, ftd) unterfd)eibet itnb bamit jufam^ 

mengeftt, bief konkrete ift ber ©egenftanb für baS Renten, als 

Renten überhaupt, Dief Renten ift fo bas abftrakte Renten 

unb barmn bas ©nblid)e, benn bas Abftrakte ift enblid), bas 

^onfretc ift bie Sßaftrfteit, ift ber unenblicfye ©egenftanb. 

3. ©ott ift ber ©eift; er ift in abftrakter Veftimmung 

fo beftimmt als ber allgemeine ©eift, ber ftd) befonbert; bief ift 

bie SBaftrfteit, unb bie Religion ift bie waftre, bie biefen 

Ijalt hat. 

Diefe ewige 3bce ift benn in ber cftriftlidjen Religion aus* 

gefprod)en als bas, was bie heilige Dreieinigkeit fteift, bas 

ift ©ott felbft, ber ewig breieinige. 

©ott ift hier, nur für beit benkettben 3)tenfd)en, ber ftd) ftilX 

für ftd) jurüffftält. Die Alten haben bas ©ntftuftaSmuS geheim 

fen; es ift bie rein tl)Coretifd)e 33etrad)tung, bie ftöd)fte Hüfte 

beS Denkens, aber jttglcid) bie ftöd)fte Dftätigkeit, bie reine 3>bee 

©ottes iu faflfen unb ftd) berfelben bewuft 311 werben. — Das 

Sftftfterium beS Dogma’S bon bem, was ©ott ift, wirb beit 

SJtcttftften mitgctfteilt, fte glauben baran unb werben fd)oit ber 

ftöd)ften SSaftrfteit gewürbigt, wenn fte es nur in iftre Vorftel* 

luttg aufneftmen, oftne baf fte ftd) ber Hotftwenbigkeit biefer 

SBaftrfteit bewuft ftnb, oftne baft fte biefclbe begreifen. Die 

Sßaftrftett ift bie ©ntftüllung beftett, was ber ©cift an unb für 

ftd) ift; ber Sftenfd) ift felbft ©eift, aber junächft ftat bieäßaftr* 

heit, bie an ifttt kommt, ttoeft nid)t bie gönn ber greifteit für 
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ihn, vt>cil er fte nid)t in biefer aufnehmen famt. £)iefe SBahr* 

heit, biefc ^5bee iji ba$ £)ogma ber Dreieinigkeit genannt 

worben — (Sott ift ber (Seift, bie ^ätigteit be£ reinen 3Bificn$, 

bie bei fid) felbg fct)cnbe £l)<*tigfeit. 5Xrifiotete^ vornehmlich 

l;at (Sott in ber abgraften gönn ber ^^ätigfeit aufgefaft. £)ie 

reine £l)ätigteit ift SBiffen (in ber fd)olagifd)en %nt: actus 

purus), fte muf in il;re Momente gefegt fet>n: jum SBtffen ge^ 

l)ört ein 5lttbere6, ba3 gewuft wtrb, unb inbem ba$ Sßifcn e$ 

weif, fo ig e$ ihm angeeignet §ieritt liegt, baf (Sott, baä 

ewig an unb für ftd) 0et)enbe, ftd) ewig erzeugt aU feinen 

0ofn, ftd) von ftc^ unterfd)eibet — bas abfolute Itrtheil. Sßa$ 

aber fo ftd) von ftd) unterfd)cibet, l)at nid)t bie (Segalt etne^S 

5lnber3fet)n3, fonbent ba£ Unterfd)iebne ift untermittelbar nur 

ba$, von bem eö gefd)icben worben. CSo11 ig (S eifi, feine 

Dunkelheit, feine gärbuttg ober 3Jcifd)ung tritt in bief reine 

£id)t. 3)a$ 3Serl)ältnif von SSater unb 0ol)tt ig aus bem or= 

ganifd)en Seben genommen unb ift vorgellungSweife gebrand)t: 

bief natürliche SBerljältnif ig nur bilblid) unb bal)er nie ganj 

bem entfpred)enb, was auSgebrüd't werben foll. 2X>ir fagett, 

(Sott erzeugt ewig feinen 0ol)n, (Sott unterfd)eibet ftd) von ftd), 

fo fangen wir von (Sott ju ftred)en an, er tl)ut bieg unb ig 

in bem gefegten 5lnbern fd)lcd)tl)itt bei ftd) felbg (bie gorm ber 

Siebe): aber wir müffen wol)l wiffett, baf (Sott bieg ganje 

&l)ttn felbg ift. (Sott ifi ber Einfang, er tl)ut bieg, aber er 

ift eben fo and) nur bas (Snbe, bie Totalität: fo alt? Totalität 

ifi (Sott ber (Seift. (Sott als blog ber Später ifi ttod) nid)t baS 

SBal)re (fo ol)nc ben 0ol)it ifi er in ber jitbifd)en Religion ge* 

wuft), er ifi vielmehr Anfang unb (Snbe; er ift feine SBor* 

auSfeljung, mad)t ftd) fetbfi jur SSorauSfe^ung (bieg ifi nur eine 

anbere gönn besS UnterfcbiebeS), er ift ber ewige ^3rocef. — (£$ 

hat etwa bie gönn eincs$ gegebenen, baf bieg bie äßaf)rf)cit 

unb bie abfolute äöal)t'heit ift; bag es aber als bas an unb für 

geh SBahre gewußt wirb, bas ig bas £hun ber ^piglofoghw unb 
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bcr gattjc 3n^alt berfelben. ,3k il;r jeigt fl<$$, bag aller 3*^ 

fyalt bcr Statur, beö ©eificö ftd) bialcftifd) in feinen SJtittclfninft 

i\H feine abfolute SB al)tl) eit brängt. $icr ifi esS nid)t meljr 

barmn 511 tl)im, ju betneifen, baj} ba3 £)ogma, bieg fülle 3)tt)fie= 

riurn, bie einige SBaf)rl)cit ift: bieg gcfd)ief)t, tnie gefügt, in ber 

ganzen *pi)ilofopl)ie. ©egen biefe £Bal)rf)cit bringt ber SScrfianb 

feine Kategorien ber ©nbtid)fcit nor, non ber ®rei al$ 3a^ iff 

l)icr gar nid)t bte Siebe: e£ ifl bie gehanten* unb begrifflofcfie 

SBcifc, biefe $orm f)icr l)erein$ttbringcn. $auptfäd)lid) feilt 

ber SScrfianb bie 3bcntitiit bagegen; ©ott ifi ba3 ©ine, ba£ 

SBcfen ber SBefen, fagt er: bieg ifi nur eine unwahre Abfirat* 

tion, ein 8$crfianbe6gcbilbe ol;ne SBafjrfjeit, bie leere 3bentität 

als abfolute^ Moment, ©ott ift ©eifi, baö ftd) gegcnftänblid) 

SDtadjenbe, unb ftd) felbft barin tnijfenb, baö ifi bie fontrete 

3*>entität, aber bie untcrfd)icb3lofe 3bentität ift bas5 falfdge ©e* 

bilbe beä SScrfianbcS unb bcr mobernen £l)eologic; bie 3benti* 

tat allein ifi eine falfd)c, einfeitige SBeftimmung. £)er SSerftanb 

glaubt aber Allc$ getrau ju l)aben, tneun er einen SBiberfprud) 

aufftnbet; er glaubt Alles geinonnen $u 1; ab eit, ba bie 3bentität 

bie ©ntnblagc fet>n foll. Aber inenn es ein SBibcrffmtd) märe, 

fo ift ber ©cif bieg, il)tt einig aufjuljeben. $icr aber ün erfien 

©temente ift nod) nid)t ©ntgegenfe^ung unb SBibcrffrud), fott* 

bern erft int feiten. 

£>cr ©eifi ifi biefer ^3roceg, ifi SBetocgtmg, Beben, bieg ifi, 

ftd) ju uitterfd)eiben, befiimnten, unb bie erfie Hntcrfdjcibung ifi, 

baf er ifi als biefe allgemeine 3bcc fetbfi. Sief Allgemeine 

enthält bie ganje 3’bce, aber enthält ftc aud) nur, ifi nur 

3bec an ftd). 

3n biefem Urteil ifi bas Anbcrc, bas bem Allgemeinen 

©egcidtberfiet)cnbe, bas 33efonbcre, ©ott als bas non il;m Un= 

tcrfd)iebene, aber fo, bag biefe« ltnterfdgebene feine gan$e 3bee 

ifi an unb für ftd), fo, bag biefe jmei 33cftimmungcn aud) für 

etitaubct baffclbc, biefe 3bentität, bas ©ine ftnb, baf biefer 
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Unterbiet) nid)t nur an ftd) aufgehoben tfl, baß ntd)t nur mir 

bief wiffen, fonbern baf es gefegt ifl, baf) fte baffelbe ftnb, baft 

infofern btefe ltnterfd)iebe ftd) auf heben, als biefes Unterfd)eiben 

ebenfo tfl, ben Unterfdueb als feinen $u fetwn unb fo bas ©ine 

in bem Ruberen bei ftd> felbft ifl. 

®tef, baf es fo ifl, ifl ber ©eifl felbft, ober, nad) Sßeife 

ber ©mpftnbung auSgebritdt, bie ewige Siebe. Ü)er heilige ©eifl 

ifl bie ewige Siebe. SBenn man fagt: ©ott ifl bie Siebe, fo ifl 

es fel;r grof, wahrhaft gefagt, aber es wäre ftnnloS, bief} nur 

fo einfad), als einfad)e 93eflimmung auftufafen, ohne es ju ana* 

Ihftren, was bie Siebe ifl. 

£)emt bie Siebe ifl ein Unterfd) eiben 3weier, bie bod) für 

einanber fd)led)tl)in nicht unterfchieben ft'nb. £)as 35ewuftfei)n, 

©cfiil)l biefer ^bentität ifl bie Siebe, biefeS auf er mir $u fet>n: 

id) habe mein 0elbflbewuftfet)n nid)t in mir, fonbern im 51n- 

bereu, aber biefes 51nbere, in bem ich tmr befriebigt bin, meinen 

griebett mit mir habe — unb id) bin nur, inbem id) grieben 

mit mir habe; habe ich biefen nid)t, fo bin id) ber SÖSibcrfprud), 

ber auSeinanber gel)t — biefes 3lnbere, inbem es ebenfo aufer 

ftd) ifl, hat fein 0elbflbemuf}tfet)n nur in mir, unb 33eibe ftnb 

nur biefes S3ewuftfet)n ihres 5luferftd)fet)nS unb ihrer ^bcnticät 

bief) 5lnf(hauen, bief giil)len, bief SBiffen ber Einheit — bas 

ifl bie Siebe. 

©ott ifl bie Siebe, b. i. biefj llnterfd)eibcn unb bie ^id)tig* 

feit biefes llnterfd)iebs, ein 0piel biefes ltntcrfd)eibenS, mit bem 

es fein ©rnfl ifl, ber Untcrfd)tcb ebenfo als aufgehoben gefegt, 

b. i. bie einfad)e, ewige 3bee. 

SBir betrachten bie einfache 3bee ©otteS, fo wie fte ifl im 

einfamen ©lernent beS ©enfenS, bie 3>bee in ihrer Allgemein* 

l)eit, es ifl bief bie wefentliche SBeflimntung ber .g^e, moburd) 

fte äBal)rl)eit hat. 

1. §ß$enn ooit ©ott auSgefagt wirb, was er ifl, fo werben 

junäd)fl bie ©igenfd)aftcn angegeben: baS ifl ©ott, er wirb 
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burcf spräbitate befihnmt: bieg iji bte SBeife ber SSorftellung, 

bcsS 2$erfianbe£. *präbifate ftnb 33eflimmtfeiten, 33efonberungen: 

©iite, 3(Umad)t :c. 

3nbem bie SJtorgenlänber ba3 ©efiifl faben, bag bieg ntct)t 

bte mafrgafte SBeife fei), bte Statur ©ottc$ att^5ufpred)enr fo 

fageit fte: er fei) nolvcovviiog, laffe ftd) itid)t erfd^ö^fen burd) 

spräbifate; benn tarnen ftnb in biefem 0inn baflelbe aU ^3rä* 

btfate. 

!?)a$ cigentlid) Sftangelfafte btefer SBeife, burd) ^präbifate 

ju befiimmen, befielt barin, moburcf eben btefe unenbUd)e SKeitge 

tum spriibitaten fommt, bag btefe ^präbibate nur befonbere S3e= 

fUmmungen ftnb unb Diele fold)e befonbere 33efiimmungen, bereit 

Präger ba3 0ubjebt ifi ^itbent cs befonbere SÖefKmmungen 

ftnb unb man btefe 33efonberfeitcn ttad) ifrer 33efiimmtfeit be* 

trad)tet, man fte benbt, bommeit fte in CSnt^egenfe^ung, SBiber* 

fpruc^ unb btefe SBiberfyrüdje ftnb bann nid)t aufgelöfl. 

iDieg erfd)etnt aud) fo, bag btefe $präbibate auöbrüdcn foU 

len SBejiefung ©otte£ auf bie SBelt, bte SBelt ifi ein 3Inbere£ 

al$ ©ott. SlliS 33cfonberfetten ftnb fte feiner Statur nid)t an^ 

gemefien: bann liegt bie anbere SBeife, fte $u bctrad)ten aU 

33e$ief ungen ©otteS auf bie SBelt, 3ltlgegeniDart, 3llfa>ei$feit 

©ottesS in ber SB eit. 

0ie entfalten nid)t bie wafrfafte 33e$iefung ©otte$ auf 

ftd) felbfl, fonbent auf 3lnbcre3, bie SBelt, fo ftnb fte befefränft, 

baburd) foimncit fte in Sßiberffrud). SBir fabelt bag betrugt* 

fefn, bag ©ott fo nid)t lebenbig bargeftcllt ifi, meint fo Diele 

33cfonberfeitcn nad)cinanber aufgejäflt merben. Ü)ie 5luf!öfung 

beg SBtbcrf|mtd)g ifi in ber 3^ entfalten, basS ftd) 33efiimmen 

©otteg jum Unterfd)iebenen feiner Don ftd) felbft, aber bag einige 

Sluffebeit beg ilnterfd)iebeg. 

0>cr belaffene Unterftf ieb nnire SBiberftmtd): menn ber Un* 

terfd)ieb fefi bliebe, fo entfiäitbe bie ©nblicffeit — 33eibe ftnb 

fclbfijiänbig gegen einanber unb aud) in 33ejicfuitg. £)ic 3^c 
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ijt nicht, ben Unterbiet gu Mafien, fonbern il)n ebenfo auftu* 

löfen: ©ott fet^t jt<b in biefcn itnterfd)ieb unb hebt il;n ebenfo 

auch auf. 

SBcmt wir nun oon ©ott ^präbifate angeben, fo, bafi jte 

befonbere jtnb, fo ft'nb mir juna^jl bemüht, btefen äöiberfjmtcb 

aufjulöfen. 0)a3 ifi ein äußerlichem &f)un, ttnfcre Reflexion unb 

bamit, bafi e£ äußerlich ijt, in un$ fällt, nicht 3nl)alt ber gött= 

liehen 3bce ifi, fo iß barin enthalten, bafi bie SBiberfprüchc 

nid)t aufgelöd werben tonnen. ®ie 3bee ifi felbjt biefi, ben 

SÖiberfprud) aufju^eben, baö ifi iljr eigener Sidjalt, SÖeflimmung, 

biefcn ttnterfdjieb 51t feben unb abfolut außubeben, unb ba3 ift 

bie Sebenbigteit ber 3bee felbjt. 

2. 3** ben metapl)t)|tfd)en SBemeifen oom £)afet)n ©ottem 

fel;en nur ben ©ang, bom ^Begriff 511m 0et)n 31t tommen, bafi 

ber begriff nicht nur begriff ifi, and) ift, 0vealttät bat. 51uf 

bem 0taubpuntt, ben mir je|t haben, entflebt baö ^nterefie, 

bom begriff jitm 0ebn iiberjugeben. 

3)er göttlid)c ^Begriff ifi ber reine ^Begriff, ber ^Begriff ohne 

alle S3ef(bräntung; bie 3bce enthält, bafi ber begriff ftd) be^ 

fümmt, bamit al$ ba3 ttnterfd)icbene feiner ftd) fe|t: bas* ift 

Moment ber göttlichen 3bee felbjt, unb meil ber bentenbe, re^ 

flettirenbe ©cift tiefen 3«balt bor ftd) bat, fo liegt barin bam 

33ebürfnifi tiefem ilebergango, tiefer gortbemegung. 

2)a3 £ogifd)e bc3 llebergattgo ijt in jetten fogenamtten 23e^ 

weifen enthalten; c$ foll am ^Begriff fclbjt, t>om ^Begriff atm unb 

gmar burd) ben ^Begriff jur £)bjcttioität, jurn 0ebn iibergegaim 

gen merben im ©lernen! beö Übentenö. ü)iefi, maö al£ fubjetti? 

oe3 SBcbiirfnifi erfd)eint, ijt 3nbaH/ ift ba$ eine SJtoment ber 

göttlichen 3bee felbjt. 

SQ&enn mir fagen: ©ott bat eine Sfßelt erraffen, fo ift ba$ 

auch ettt Uebergang 00m begriff jur £)bjettibität, allein bie 

2Belt ijt ba bejtimmt al$ ba£ mefentlid) Hintere ©ottetf, bie 

gation bon ©ott außer, ohne ©ott, gottlos febenb. ^nfoferu 
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bie £Bclt als bief Anberc beftimmt ift, faben mir nid)t twr mm 

ben Unterfd)icb als am Vegriff felbft, im begriff gehalten, b. f. 

bas 0efn, btc £)bjcf4tiOität foll am Vegriff aufgejetgt werben, 

als £fätigtcit, golge, Veftimmen bcs ^Begriffs felbft. 

©S ift bamit alfo aufge$eigt, baf bief berfelbe 3nfalt an 

ftd) ift, ber Vcbiirfitif ift in ber gorm jenes Veweifes oom©a^ 

fefn ©ottes. ber abfoluten 3bee, im ©lement bes Kentens 

ift ©ott bieg fd)lcd)tfin tontrete Allgemeine, b. i. ftd) als An* 

bcrcS ju fe^en, fo aber, baf bieg Anbere unmittelbar fogleid) 

beftimmt ift als ©ott felbft, baf ber llitterfdfteb nur ibeell, un* 

mittelbar aufgcl)obcn ift, nid)t bie ©eftalt ber Aeuferlidjteit ge* 

minne, unb bas feift eben, baf bas ltnterfd)iebene an ttnb im 

^Begriff aufgejeigt werben foll. 

©S ift bas £ogifd)e, in weld)em cs ftef) jeigt, baf aller bc* 

ftimmte ^Begriff bief ift, ft'cf felbft auftufeben, als ber äßibcr* 

fpruef feiner ju fetm, bamit bas ttnterfcfiebene feiner ^u wer¬ 

ben, unb ftd) alä foltfeS ^u fetten, unb fo ift ber ^Begriff felbft 

noc^ mit biefer ©infeitigteit, ©nblidfteit behaftet, baf er ein 

0ubjcttioeS ift, bie Sßeftimmungeit bes §BegviffsS, bie tfntcrfdftcbc 

nur als ibcelX, nid)t in ber £fat als Hntcrfeficbc gefegt ftnb. 

©aS ift ber ^Begriff, ber ftd) objettünrt. 

$Bcmt wir fagen: ©ott, fo fabelt wir nur feinAbftrattum 

gefagt, ober ©ott ber Vater, bas Allgemeine, fo faben wir ifn 

nur ttad) ber ©nblitfteit gefagt. 0cine Unenblicfteit ift eben 

bief, baf er biefe gorrn ber abftraften Allgemeinf eit, ber Un* 

mittelbartcit auffebt, woburd) ber Uitterfdftcb gefc|t ift, aber er 

ift cbenfo, biefeit ttnterfcfieb auftufeben. ©amit ift er erft 

wafrfafte VMrtlid)teit, SBafrfcit, ttnenblid)teit. 

CDiefe 3bec ift bie fpetutatioe 3bee, b. I). baS Vernünftige, 

infofern es gebad)t wirb, baS 0)enfen beS Vernünftigen. ©as 

nid)t ffetulatioc, baS oerftänbige ©enfen ift, in weltfern ftef.cn 

geblieben wirb beim itnterfcfieb als ttnterfcfieb, fo ©nblid)eS 

unb ltnenblicfcs. ©s wirb ben Vcibcit Abfolutfeit $ugcfd)ric* 
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ben, bod) aud) Vefletyuttg aufcinanber, infofern ©infyeit, bamtt 

Sßib crfprud). 

3. ©icfc fpefulatioe 3bce ifl bcm 0inntid)en cntgegcnge* 

fetfl, mtd) bcm Verflattbe: fle ifl baljcr ein ©el)eintniß für 

bie flnntidje 33etrad)tungdn>cife unb and) für ben Vcrflanb. gür 

Vcibc ifl fte ein fivgjjQiov, b. I). in 2lbfld)t auf bad, mad bad 

Vernünftige barin ifl. ©in ©cl)cimniß im gcn>öl)ntid)en 0inn, 

ifl bie Statur ©ottcd nid)t, in ber d)rifllid)cit Religion am \vc? 

nigflcn, ba l/at fld) ©ott ju ernennen gegeben, gezeigt, toad er 

ifl, ba ifl er ofenbar; aber ein ©eßeimniß ifl ed für bad flnn* 

lid)c Söaljrnel)men, Vorfällen, für bie ftnnlidje Vctradflungd* 

meife unb für ben Verflanb. 

©ad 0innlid)e überhaupt l)at p feiner ©runbbeflimmung 

bie ^leußerlidfleit, bad Slußerehtanber: im Sfcaum fl'nb fle neben, 

in ber 3e^ na(*) «itanber: 9laum unb 3c*t *fl bie 5leußerlid)* 

beit, in ber flc flnb. ©ie flnnlid)e Vetracßtungdweife ifl ge* 

molpt, fo Verfdflebened oor fld) 511 Ipben, bad außcrcinanber ifl. 

©a liegt p ©runbc, baß bie ltnterfdflebc fo für fld), äußerem* 
4 

anber bleiben. 

giir fle ifl fo bad, mad in ber 3bee ifl/ ein ©eßehnniß: 

benn ba ifl eine gan$ anbere Sßeife, Verßältniß, Kategorie, ald 

bie 0inntid)teit ßat. ©ic 3bee ifl biefl ttntcrfdjeibcn, bad eben 

fo fein Unterfdfleb ifl, bad nid)t beßarrt bei biefem ttntcrfcßicb. 

©ott fd)aut in bem ttnterfd)iebenen fld) an, ifl in feinem 2ln* 

bereu nur mit fld) fclbfl oerbunben, ifl bartit nur bei fld) fclbfl, 

nur mit fld) pfammengefcßlofen, er feßant fid) in feinem 3ln* 

bereit an. 

©ad ifl bem 0innlid)en gattj ptoiber: im 0innlid)cn ifl 

©tned l)ier unb bad 5lnbcre ba, 3fbed gilt ald ein 0elbflflänbi* 

ged, ed gilt bafiir, nid)t fo p feßn, baß ed ifl, inbem ed fld) 

fclbfl in einem 5lnbercn ßat. 3m 0inntid)en fönnen nid)t §tvei 

©ir.gc an ©inem unb bemfelben £)rt feßn, flc fdfließen fld) aud. 

3n ber3bce flnb bie »ttnterfcßicbe gefetfl nid)t fld) audfcßüe* 
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ftenb, fonbern fo, bafj fte nur ftnb in biefcm ftd) 3ufantmen* 

fdfticfn'tt beä 0inen mit bcm 5lnbern. ©a$ ifI ba$ wahrhaft 

Heberftnnliche, nid)t baö gewöhnliche Ueberftnnlid;e, ba£ broben 

fei)u foll: beim ba$ ift ebenfo ein 0innÜd)e$, b. I). aufereinan* 

ber uitb gleichgültig. 0ofern @ott al3 Oeifi beftimmt ift, fo 

ift bie $euferlid>feit aufgehoben; barum ift ba$ ein SJt^fterium 

für bie (Sinne. 

(Sbenfo ift biefe 3bee über bern Verftanb, ein ©eljeimnift 

für ihn, benn ber Verftanb ift bief gefthatten, ^perenniren bei 

ben ©enbbeftimmungen alö fd)lechtf)in aufereinanber, ocrfcftieben, 

felbftftänbig gegencinanber bleibenber, feftftehenber. ©aä spoft^ 

tibe ift nicht, wa$ ba3 Stegatibe, Hrfache — äßirbung. 

5lber ebenfo wahr ift tö and) für ben Vegriff, bafj biefe 

Xtnterfd)iebe ftd; aufheben. Sßeil fte Hnterfdftcbene ftnb, bleiben 

fte enblid) unb ber Verftanb ift, beim (SnMid)en p beharren 

unb beim ltnenblichen felbft l)at er auf ber einen 0eite ba$ 

UnenbÜdje unb auf ber anberen ba3 0nbli<fte. 

©a$ §Ö3ahre ift, bafj ba3 0nblid;e unb ba3 Unenblid)e, bas 

bem 0nblid)en gegenüberfteht, feine äßabrheit habe, fonbern felbft 

nur Vorübergeljenbe ftnb. Snfofent ift bieft ein ©eheimnifj für 

bie ftnnlidje Vorftelluttg unb für ben Verftanb, unb fte fträu* 

ben ftch gegen baö Vernünftige ber 3bee. ©ie (Gegner ber 

©reieinigfeitälehre ftnb nur bie ftnnticften unb bie Verftanbe^ 

Sftenfchrn. 

©er Verftanb bann ebenfo wenig irgenb etwas 5InbercS, 

bie SBahrheit bon irgenb <£twas faffen. ©aS thierifd) = £eben* 

bige e.riftirt auch als 3bee, als Einheit bes Vegriffs, ber 0eele 

unb ber Seibtidfteit. gür ben Verftanb ift 3ebcö für ftd): al* 

lerbingS ftnb fte unterfd)ieben, aber ebenfo bief, ben Unterfdfteb 

aufphebcit; bie Sebenbigbcit ift nur biefer berennirenbe ^3roceft. 

©aS Sebenbige ift, Ipt Triebe, Vebürfnif, bamit hat es ben 

Unterfcftieb in il;m felbft, bafj er in ihm entfiel;t. 0o ift cs 

m\ äßiberfprud) unb ber Verftanb faftt folche Unterfdftebe fo 
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auf, ber Sßiberfprud) löfc ftd) nid)t auf: trenn fte in 93e$iel)ung 

gcbrad)t derben, fo fet) eben nur ber SBiberfprud), ber nid)t $u 

löfen fet). 

3Da$ ift fo, er bann nicf)t auffjören, wenn bie ttnterfd)iebe= 

neu feftgefyalten werben altf fwrennirenb ltnterfdjiebene, eben weil 

bei btefcn tfnterfd)ieben befyarrt wirb. £)aS SebenMge l;at 83e^ 

bürfnifle unb ifi fo £Öiberffmtd), aber bie SSefriebigung ift Auf? 

beben be$ 3Biberff>rud)$. 

3m&rieb, SBebiirfnig bin id) in mir felbfi bott mir unter* 

fd)icben. Aber ba$ 2cben ift biefj, ben Söiberffmtd), ba3 S8e* 

biirfnif $u beliebigen, jum ^rieben ju bringen, aber fo, bafl ber 

SÖiberftmtd) aud) wieber entfielt: ee> ifi bie Abwertung bc£ 

Unterfd)eiben3, bee> Sß$iberfprud)ö unb bej5 5Xuff)eben^ be3 Sßiber* 

Sßeibcö ift ber £ät uud) berfd)iebett, ba$ 91ad)einanber ifi 

ba oorfjanben, eö ift be$l;alb enblid). Aber für ftd) £rieb unb 

33efriebigung betrad)tenb faßt ber £>erftanb and) bief uid)t, baf? 

im Affirmativen, im ©elbfigefüfft fclbfi ^ugleid) bie Negation 

be3 ©etbftgefül)l3, bie ©d)ranbe, ber Mangel ifi, id) aber als 

©elbftgefül)l greife sttgleid) über biefcn Mangel über. 

;©as ifi bie beftimmte SBorftellung boit ^iv^rjQiov. SDlbfie^ 

rium brift man aud) ba$ ltnbegreiflid)e; was unbegreiftid) Ijeift, 

ifi eben ber SSegriff felbfl, baö ©pehdatioe, baf ba3 SSernimf* 

tige gebad)t wirb: bttrd)S Genien ifi e$ eben, bafj ber Untere 

fd)ieb befiimmt aiWeinanbcrtritt. 

£)a£ ©)enben be£ £rieb*$ ifi nur bie Analt)fc beffett, wa$ 

ber £rieb ifi: bie Affirmation unb barin bie Negation, ba$ 

©e(bfigefül)t, bie SScfriebigung unb ber £rieb. 3!)n benfett 

fjeift ba3 Unterfd)iebene ernennen, was barin ifi. 3ft nun ber 

SSerfianb baju gekommen, fo fagt er: bieg ift ein Sßiberfyrud), 

unb er bleibt babei, bleibt bei il)tn fielen gegen bie ©rfatyrung, 

bafj bas £cben felbfl es ifi, ben SBiberftmtd) auftufjeben. 

Sßenn nun ber £rieb anatyftrt wirb, erfd)cint ber £Öiber* 

J3 
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fjmtd) unb ba tann inan fagen: ber &rieb ifl etmai? ttnbegreif* 

lid)e*?. ©)ic Statur ©ottei? tfl fo bas Unbegreifliche. £üeg ltn^ 

begreiflid)e ifl eben nid)t$ 5lnbere$, als? bet* ^Begriff felbfl, ber 

bieg itt fleh enthält, 51t unterfcheiben, itnb bet* SBerflanb bleibt 

bet biefetn Unterfdfleb flehen. 

@0 fagt er: ba*? ifl nid)t $u faffett; bettn bas? sgrincifl bes? 

SSerflanbes? tfl bie abflrafte .gbentität mit fld), nicht bie tonfrete, 

bag biefc Unterfdflebe in hinein fl'ttb. 9fad) ber abflraften 

,3.bentität flnb ba$ (Sitte uttb ba$ Slnbere felbflflättbig für fld) 

uttb ebenfo beziehen fle fld) attfeinanber: alfo ifl ber §©iber* 

fprud) ba. 

Ü)a3 l)eift nun baö Unbegreiflid)e. ©a$ 5luflöfen bei? 

3Biberfpruch$ ifl ber begriff; jur SHuflöfung bes? äßibcrflmtd)$ 

fornrnt berSSerflanb nid)!, meit er Don feiner 3Soraus?fe|ung attsS= 

gel;t: fle flnb unb bleiben fd)led)tf)in felbflflänbig gegeneinanber. 

iDasu, bag man fagt, bie göttliche feh unbegreiflich, 

trägt bei, baf, ittbem bie Religion, bie SBaljrbcit für alle Sften* 

fd)en ifl, ber 3>nhaft ber ,3bee erfdjeint in flnnlid)er gönn, ober 

in gorm bei? Sjerflättbigen. 3n flnnlid>er gönn — fo haben 

mir bie 9lu$brü<fe Skater unb @ol)n, ein 5£crf)ättnig, bas? im 

ßebenbigen (Statt flitbct, eine ^Bezeichnung, bie Dom ©innlidfle* 

benbigen hergenommen ifl. 

(Ss? ifl in ber Religion bie äßul)rt)eit bem Schalt nach ge- 

offenbart, aber ein 2lnbere3 ifl, baf er in gorm be3 ^Begriffs, 

be^ ©»enfens?, ber begriff in fflefulatiDer gönn ifl. SBie gliid^ 

lid) bal)er jene bem ©laubett gegebenen, itaiDen gönnen fetten, 

mie: (Srjettgen, 0ol;n u. f. f., meitn fld) ber SSerflanb baratt 

macht unb feine Kategorien hmeinbringt, fo merben fle fogleid) 

Dcrfehrt unb menn er £ufl I>at, braud)t er gar nid)t aufzuhören, 

2Biberfprüd)e barin aufzuzeigen. JDaztt 1)<U er bie SJcadtt unb 

bai? SRcd)t bttrd) bie Unterflheibung unb bie SieflcnDn berfelbett 

in fld). 5lber ©ott, ber ©eifl, ifl ed eben felbfl and), ber biefc 

3Biberftmid)e aufhebt. (Sr t)a* erfl auf btefen SBerflanb 
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gewartet, biefe 23eflimmttngen, welche beit SBiberffmtch enthalten, 

wegjubringen. £)er ©cif! ifi eben bief, fte wegjubrtngcn. 5lber ebenfo 

bicft, biefe 23eftunmutigen fe§en, in ftd) $u untcrfd) eiben, biefe 

©ircmtion. 

©ine weitere gönn ber 2$crfiünbigfeit ifi, baft, wenn wir 

fagen: ©ott in feiner ewigen Allgemeinheit ifi btef, ftd) ^u un* 

tcrfchcibcn, $u beftimmen, ein AnbcreS feiner $u fcfccn unb beit 

Unterfd)icb ebenfo aufjuheben, baritt bei ftd) jn fet>n unb nur 

burd) bieft $eroorgebrad)tfel)n ifi ber ©eifi — ba fomrnt ber 

SSerflanb Ijinju, bringt feine Kategorien ber ©nblidtfeit baju, 

3äf)lt eins, jwei, brei, mifd)t bie unglückliche gönn ber 3ahl 

hinein. 23on ber 3a!d ifi aber l;ier nid)t bie 9icbc; bas 3äf)- 

len ifi baS ©ebanfenlofefle; bringt man alfo biefe gönn hinein, 

fo bringt man bie 23egriffloftgfeit hinein. 

Sftan kann mit ber Vernunft alle SSerflanbeSOerhältnifle 

gebrauten; aber fte oernidjtet fte aud); fo aud) Ijier; aber baS 

ifi hart für ben SSerflanb; bentt er meint, barnit, bajt man fte 

gebraud)t, ein 9!ed)t gewonnen ju haben; aber man mifbraucht 

fte, wenn man fte fo, wie h^cr, gebraucht, inbern man fagt: brei 

ifi eins. 2ßibcrfjmid)e ftnb baf)er leidet in fold)nt 3beett anf^ 

geigen, llnterfdjiebe, bie bis jum ©ntgegcngcfcßtcn geben unb 

ber tal)le SSerflanb weift ftd) grojt barnit, bergleidjen 51t häufen. 

Alles Konkrete, alles £ebenbigc ifi, wie gezeigt, biefer Sffiibctv 

ffmtd) in ftd); nur ber tobte 25erflattb ifi ibentifd) in ftd). Aber 

in ber 3bcc ifi ber SSiberffmid) aud) aufgclöjl unb bie Auflö- 

fnng erfl ifi bie geiflige ©inl)cit felbfl. 

^)ie Momente ber Sbu ju säl)lett, brei ©ins, fd)cint etwas 

gattj Unbefangenes, 91atiirlid)cS, ftd) 001t felbfl S$erflel)ettbeS ju 

fetm. 51 Ile in ifi nad) ber Sßeife ber 3ah1/ h^ cingemifd)t wirb, 

jebe S3eflimmttng als ©ins ftrirt unb brei ©ins als nur ©in 

©ins 511 faffen, fo fd)eint bas bie härtefle, wie man fagt etwa, 

unocrniinftigflc gorberung $u fehlt. Allein bem ÜBerflaitbc fd)Wibt 

nur jene abfolute 0elbfljlänbigkeit beS ©ins oor, bie abfolute 

13 * 
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Trennung unb ^erfplitterung. S)ie logifdje 33ctrad)tung 3eigt 

hingegen ba$ (£in3 <xl$ in ftd) bialcbtifd) unb nid)t wahrhaft 

fclbfifiänbig 31t fe^n. $Jlan braud)te ftd) nur an bic SJtateric 

311 erinnern, bic baö wirblige ©in$ ifi, ba3 2£ibcrjlanb letfiet 

— aber ferner ifi, b. I). ba£ Streben 3cigt, nid)t aU ©in$ 31t 

fei)tt, fonbern cbenfo fein giirft<hfet)n aufsuheben, e$ a\$ ein 

fftid)tigc3 fo felbft bebennt; frcilid) weil ftc nur Materie, biefe 

äufttfte 5leitferlid)beit bleibt, bleibt e$5 ebenfo nur beim ©ollen; 

bie Materie ifi nod) bie fd)led)teflc, äuferfie, ungeifügfie SÜßeife 

betf £)afebiWj aber bie ©chwere, bief Aufheben bc3 ©üw, mad)t 

bie ©runbbcjlimmung ber Materie au£. 

©intf ifi 3ttnäd)fi ganj abfirabt: biefe ©ins werben nod) 

Vertiefter auf geijiige SBeifc auSgcfprod)en, ittbem ft'e als *per^ 

fotten befiimmt werben. £)ie ^3crfönlid)beit ifi bief, was ftd) 

auf bie greil)eit grünbet, bie erftc, ticffle, ittnerfie greiheit, aber 

and) bie abfirabtejbe Steife, wie bie greiheit ftd) im ©ubjebt 

frtnb tl)ut, baf cs weif: id) bin Werfen, id) bin für tnid), bas$ 

ifi bas fd)led)tl)in ©probe. 

ittbem alfo biefe Unterfd)iebe fo befiimmt ftnb, als 

©ins ober gar als sperfon, burch biefe äSefiimmnng ber sperfon 

fdfeint nod) unüberwinblid)er gemacht 31t fet>n, was bie,3bee fot^ 

bert, biefe Unterfd)icbc 3U betrachten als fold)e, bie nid)t untere 

fd)icben, fonbern fchled)tl)in ©ins ftnb, bas Aufheben biefcS \Xn* 

terfd)iebs5. 
*S» 

3ivei bannen nid)t ©ins fepn, jebe sperfon ifi ein ©tarreS, 

©probet, ©elbjifiänbigeS, gürftchfepn. Ü)ie Kategorie beS ©ins 

3eigt bie Sogib, baf ftc eine fd)led)te Kategorie ifi — gatt3 ab- 

firabteS ©ins. 3ßaS aber bie ^3erfönlid)beit betrifft, fo fd)eint 

bamit ber SBiberfbrud) fo weit getrieben, baf er beitter Sluflö- 

fung ftifig ifi; aber fte ifi bod) barin, baf cS nttr ©itter ifi, 

biefe breifad)e sperfönlid)beit, biefe fomit nur als ocrfd)WinbenbcS 

Moment gefefcte *pcrfÖnlid)beit fprid)t aus, baf ber ©egenfatc 

abfolut 31t nefmen fei) unb gerabe auf biefer ©pibc hebt er ft'ch 



3>aS ÜicicT) OeS 23aterS» 197 

felbft auf. ©S ifl bet (^(jaraftcr bet sperfoit, bes5 0ubjeftS biel? 

mehr, feine 3f*>ltvung, 3lbgefonbertl)eit aufgtthcben. 

S)te ©ittlid)tett, Siebe ifl, feine 5Befonbcrl)eit, befonbere 

^Perfönlidd'eit attfgugeben, jur Slllgemeinhcit 31t erweitern, ebenfo 

gamilie, greunbfd)aft, ba ifl bicfe ^bentität ©ines mit bem Sin? 

beten borhanbeit. 3nbem id) ted)t banble gegen ben Slnberen, 

betradjte id) il;n als ibentifd) mit mir. 3n bet greunbfd)aft, 

Siebe gebe id) meine abjltabte sperfönlid)teit auf itnb gewinne 

fte babutd), bie lonfrete. 

£)as SÖabte bet ^3etfbnlic^beit ifl atfo eben bieg, fte butd> 

bieg SSetfenfen, 3Serfenbffet)n in bas Slttbere 31t gewinnen. 0old)e 

gönnen bcS SSetdanbcS geigen ftd) unmittelbat in bet ©rfah? 

tung als fold)e, bie ftd) felbft aufheben. 

3n bet Siebe, in bet greunbfd)aft ifl eS bie sperfott, bie 

ftd) ctl)ält unb btttd) il)te Siebe il)te 0ubjeltiOität l)at, bie il)te 

^3etfönlid)beit ifl. Sßenit man l)iet in bet Religion bie *pcr? 

fbnlid)beit abflrabt feflgält, fo l;at man btei (Götter unb ba ifl 

bie ©ubjcbthntät ebenfo verloren, bie uncnblid)e gönn, bie utt? 

enbtid)e 3Jtad)t ifl bann nur basS Moment bet ©öttlid)feit, obet 

bie <pctfönlid)fcit als unaufgelöji, fo l)at man bas 33öfc, beim 

bie sperfonli^teit, bie ftd) nid)t in bet göttlichen 3bte aufgiebt, 

ifl bas S3öfe. 3n bet göttlidjcit ©inl)eit ifl bie sperfönlidtfeit als 

aufgelöd gefeitt, nur in bet ©rfd)cinttng id bie Sfjcgattoität bet 

*perfönlid)feit uittetfd)iebeit bon bem, toobutd) de aufgehoben Wirb. 

£)ie Dreieinigkeit id in bas 2Jctl)ältnif bom SSatcr, 

0ol)it unb ©eifi gebrad)t toorben, cs id bieg ein kiitblid)cs 

S5erl)ältnif, eine tiitblid)c gönn. 3)er SSerdanb hat leine foldgc 

Kategorie, fein fold)cS S5etl)ältnif, bas hiermit in £)iiidftd)t auf 

bas spaflenbe gu betgleid)en tbätc, es mttf aber babei geibuft 

werben, baf es nur bilblid) id/ bet ©cid tritt nid)t beutlid) in 

bief SSethältnig ein. Siebe wate noch paffenber, beim bet ©cid 

id allerbiitgS bas 2Bat)tl)afte. 

Der abfiralte ©ott, bet Später, id bas Sltlgcmcine, bie 
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ewige, umfangenbe, totale 33efoitberf)eit. gßir flnb auf bcr 

@tufe bcs ©eifteS, baS 3lllgemeinc fcfylicft Ifter allcsS in ft<ft, bas 

5lnberc, bcr ©ol)it, ifi bie unenblidje 33efonbcrf)eit, bie ©rfiftet? 

nung, bas Dritte, bcr ©cift ift bte ©injclnljcit als fotefte, aber 

alle Drei ftttb ber ©cift. Dritten fagcn wir, ift (Sott bcr 

©eift, aber bicfcr ift aud) oorauSfet^enb, baS Dritte ift aud) bas 

©rfte. Dief ift wefentlid) feftjuljalten. Sbämlicft inbern wir fa* 

gen: ©ott an ftd) nad) feinem 33egrift ift bie unmittelbare, ftd) 

birimirenbe unb in ftd) jurüdbeljrcnbe SJracl^t, fo ift er bieg nur 

als bie ftd) unmittelbar auf ftd) felbft bejicljenbe Stegatioität, 

b. i. bte abfolute Svefteoion in ftd), was fd)on bie SBeftimmung 

bcS ©eifteS ift. Zubern wir bal)cr oon ©ott als in feiner crften 

SBeftimmung fprceften wollen, nad) feinem 33cgriff unb oon ba 

bie anberen SBcftimmungen bommcn wollen, fo fpreeften wir l)icr 

fd)on oon bcr brittcn; baS Sctfte ift bas ©rfte. ^nbern wir, 

um bieg, wenn man abftrabt anfängt, ju oermeiben, ober inbem 

bie btnoollbommenfyeit beS ^Begriffs oeranlaft, oon bem ©rften 

nur nad) feiner 33eftimmung 51t fprecf)en, fo ift cS baS 

511 lgemeine unb jeneDlftitigfeit, ©rjeugen, ©ftaffett, ift fd)on 

ein 00m abftrabt Allgemeinen ocrfdftebencs *princip, bas als 

^weites ^3rincift fo erfd)eint unb erfd)einen bann, als baS S3ta* 

nifeftirenbe, ftd) Slcufernbc (Sogos, ©oplfta), wie baS erfte als 
t 

3lbgntnb. ©S erläutert ftd) bieg burd) bie Statur beS Begriffs. 

33ei jebent un^ M jftber Sebcnbigbeit botnmt es oor. 

Das Scbett erlftilt ftd), erhalten fjeigt in ben ltntcrfdftcb gel)en, 

in ben Äarnpf mit bcr 33efonberl)eit, ft (ft unterfd)iebeit ftnbeit 

gegen eine ttttorganifd)e Slatur. Das Sebcn ift fo nur Svefttl* 

tat, inbem es ftft erzeugt l;at, ift ft3robubt, baS zweitens wieber 

ftrobucirt, bieg ^3robucirte ift baS Sebenbige felbft, b. I). es ift 

bie SBorattSfei^ung feiner, es gel)t burd) feinen ^proeeg l)inbur(ft 

unb aus biefern bommt nid)ts StettcS Ijeroor, bas $eroorgebrad)te 

ift fd)ott oon 5lnfang. ©benfo ift es in ber Siebe unb ©egen- 

liebe, infofern bie Siebe ift, fo ift bcr 5litfaitg unb alle ^unblutig 
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nur 93efiätigung ihrer, rnoburd) fte zugleich Ijcrüorgcbradjt unb 

unterhalten tvirb, aber bas ^ervorgebraepte ifi fd)on, es ifi eine 

SBeftätigung, rnobei nichts hcraustommt, als was fepon ifi. ©benfo 

fc^t ftd) aud) ber ©cifi voraus, ifi bas Attfangcnbe. 

£)er Unterfcp ieb, burd) ben bas göttliche Seben pinburch* 

gel>t, ifi nid)t ein äufertieper, foitbcnt wufjs nur als tnnerltd) be^ 

flimmt merben, fo baf bas ©rfle, ber 33ater, mie bas £cptc $u 

faffen ifi. £)er ^rocej} ifi fo nid)ts als ein @piel ber ©clbjt* 

erpaltung, ber SBergetvifferung feiner felbft. 

®iefc 33cfiimmung ifi in ber Rüäftdjt mieptig, mcÜ fte bas 

Kriterium ausmacht, viele 3$orfiellungen ©ottcS 31t beurteilen 

unb bas SMangetpaftc barin 51t beurtheilen unb 51t ernennen, 

unb es fommt befonberS bavon hcr/ baf oft biefe 33 c ft immun g 

überfepen ober verbannt tvirb. 

SBir betrachten bic 3bce in ihrer Allgemeinheit, mie fte im 

reinen Renten, burd) baS reine teufen befiimmt ifi. SMcfc 

3'bce ifb alle 3Bal)rl)cit unb bie ©ine äßahrljeit, eben bamit muf 

alles 33efonbcrc, maS als äßal)rl)aftcS aufgefaft tvirb, nad) ber 

gornt biefer .gbee aufgefaft merben. 

0)ie Matur unb ber cnblid)e ©eifi ifi sprobuft ©ottcS, es 

ifi alfo 33erniinftigfeit in ihnen: baf} es von ©ott gemad)t ifi, 

enthält, baf es in ftd) 3Bal)rl)eit, bie göttlid)e 3Bal)rf)cit über* 

paupt, b. i. bie 33 c fl immun g biefer 3bee überhaupt pat. 

0)ie gönn biefer 3bee ifi nur in ©ott als ©eift; ifi bie 

göttliche 3bee in gönnen ber ©nblidpbcit, fo ifi fte nid)t gefegt, 

tvic fte an unb für ftd) ifi, — nur im ©cift ifi fte fo gefetzt — 

fte cnfiirt ba auf enblid)e SOßcife, aber bie 3ßclt ifi ein von 

©ott ^crvorgebrad)teS, alfo macht bie göttlid)e ^bee immer bic 

©runblagc aus bejfett, maS fte überhaupt ifi. £)ie SBaprpcit 

von ©trnas ernennen, es nad) ber gönn biefer 3»bcc 

überhaupt ernennen, befümmen. 

3n früheren Religionen paben mir Anflängc an biefe £)rctci* 

nigfeit als biemal)rhaftc33efiimmung, mir fel)eit, baf bic 33eflimmung 
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ber ^Drci^ctt Me toa^r^afte iji, befonbertf in ber tnbifd)en HelU 

gion. (S$ ifl ^tnar jurn Betnuj}tfct)n gekommen biefe ÜUeiljcit, 

baf ba3 CSine nid)t al$ (Sittel bleiben bann, nid)t iji, wne e£ 

Sß5af)rl)afte$ fet)n fall, baj$ ba3 (Sine nid)t ba$ SSal;r^afte ifr, 

fonbem ati biefe Bewegung, bieft llnterfdieiben überhaupt imb 

bie Bereitung aufcinanber. £rimurti iji bie tnilbejie BSeife 

biefer Bejiimmung. 

Qaü dritte ifl aber ba nicl)t ber ©eiji, nid>t traljrljafte 

Berföljnung, fonbem (Sntjieljen unb Bergeisen, bie Berättberuttg, 

— eine Kategorie, bie (Sinljeit biefer Hnterfdjiebe iji, aber eine 

feljr untergeorbnete Bereinigung. 

9fid)t in ber unmittelbaren (Srfd)cinung, fonbem erji, inbem 

ber ©eiji eingeMjrt ijl in bie ©emeinbe, ber ©eiji, ber unmit* 

telbarer, glaubenber ©eiji iji, ftd) §um Genien ergebt — iji bie 

,3bee nollbommen. ©$ l;at ^ntercffe, bie ©errungen biefer 3bee 

$u betrauten unb in ben numberbaren (SrMeinungen, bie nor* 

kommen, iljren ©runb erlernten ju lernen. £)ie Bejiimmung 

©otteö als bcs5 £)reicinigen iji ber ^3l;ilofoj)l)ie nad) gerabe 

ganj ausgegangen, in ber Geologie iji es lein (Srnji mein* ba* 

mit. SJtatt Ijat nielmeljr bort unb f)ier bie d)rijilid)e Religion 

besljalb nerfleinern trollen, baj} biefe il;re Bejiimmung fd)on äl* 

ter fet) unb fte biefelbe ba ober bortljer genommen Ijabe. Allein 

junädtji bief2 ©efd)id)tlid)e cntj*d)iebe oljne^in gar nichts über bie 

innere Bsafyrl) eit. Bfan mujt aber and) einfeiten, baf jene 

älteren, Böller unb (Shtjelne, felbji nicfyt getruft Ijaben, was jte 
• 

bar an tjaben, nid)t erlannt t;abcn, bajt fte bas abfolute Betrug 

fet)n ber B>al;rf)cit enthalte; fte Ijaben fte nur fo unter anberen 

Bejiimmungen unb als 5lnbereS. 5lber ein -£)auütgefid)tsbunlt 

iji, ob eine fold)e Bejiimmung bie erjie, abfolute Bejiimmung 

iji, bie allen anberen $u ©runbc liegt, ober ob fte nur fo unter 
\ 

anberen aud) eine gorm iji, bie norlommt, mie and) Bral;ma 

ber (Sine iji, aber nid)t einmal ©egcnjianb bes Kultus, 

ber Religion ber ©d)önljeit unb äußeren ^edntäjHgfeit tonn 
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Mefe gorm freilich am menigften erfd)einen; bas befthränkenbe, 

in ftd) äuriidfci;renbe Sftaaf ift in biefer SBictheit nnb spartiku^ 

larifation nid)t anzutreffen. Aber ftc ift nicht ohne ©puren \c* 

ner (Einheit. SlrtflotclcsS, inbem et* von ben pptbagoräifdjen 

3al)ten, ber XxiaS, fprid)t, fagt: mir glauben bie ©öttcr erft 

ganz angerufen ju haben, meint mir fte breimal angerufen 

haben. S3ei ben sphtl)agoräern unb ^3lato ftnbet ftd) bie 

ab ft r alte ©runblage ber 3bee, aber bie 33eftitnmungen ftnb ganz 

tu biefer 5lbfirabtion geblieben, theils in ber Abftraktion von 

(Sins, 3^/ ©rei; bei spiato etmas konkreter: bie Statur beS 

(Sinen unb beS Anberen, basS in ftd) SSerfdftebene, üaxsQov, 

unb bas ©ritte, baS bie (Einheit von SBeiben ift. 

(SS ift h«r nid)t in ber SBeife ber ^phantafte ber ,3nbicr, 

fonbern in ber blofen Abftraktion. ©as ftnb ©ebankenbefttm^ 

tnungett, beffer als 3ah*en/ als bie Kategorie ber 3a^/ aber 

nod) ganz abftrakte ©ebankenbeftimmttngen. 

Am SBermunberungSmürbigften ift bief bei ^31)^°/ ber ftd) 

in ftt)tl)agorätfd)e unb platonifd)e ^p^ilofo^te einftubirt hat, ben 

atevanbrinifd)cn jubelt unb in ©prien. SBefonberS maren cS 

Häretiker, Vornehmlid) bie ©noftiker, in beuen biefeS 33cmuft- 

fet)tt ber Sßal)rl)eit aufgegangen ift — bie 3>bce beS ©reieinigen 

— bie aber biefen ^nOalt zu trüben, Vhetntafiifrf)en SBorftellungen 

gebrad)t haben. 33t du ftcl)t aber barin menigftenS baS Dringen 

beS ©elftes nad) ber 3ßal)theit unb biefcS verbient Anerkennung. 

©a kann eine ganz unzählbare Stenge von gönnen be^ 

merklid) gemacht merben: bas (Sine, ber 3>ater, bas °'0v, maS 

als Abgrunb, ©tefe, b. i. eben baS nod) £ecre, bas ttnfaftbare, 

llnbegreiftid)e auSgefagt morben, bas über alle begriffe ift. 

©enn allerbings bas Seere, Unbeftimmte ift bas Unbegreife 

lid)c, ift baS Negative beS ^Begriffs, unb cS ift feine SBegriffS^ 

beftimmung, bieft Negative zu fet)n, ba es nur bie einfeitige 

Abftraktion ift, nur ein Stoment beS ^Begriffes auSmad)t. ©as 

(Sine für ftd) ift nod) nicht ber ^Begriff, bas £ßal)re. 



2Ü2 dritter SbeiU SDie abfolutc SKeligion. 

SBenit man ba3 ©rflc altf bas$ nur 3nigemeine beßimmt, 

unb batf 0ebeitbc, basS ov nacbfolgen läßt, fo iß bief freilid) 

ba3 Unbegreißid)e; beim e3 iß ol;ne ,3n^alt; baö SBcgrcitlicbe 

iß bonbret unb nur begreifen, inbent etf alö Sftoment be^ 

ßimmt wirb. giier iß beim ber Stängel, baf ba$ (Srße nid)t 

felbß als Totalität gefaßt wirb. 

(Sine anbere Vorßellung iß bie, baf bas (Srße ber ßvd-og, 

ber 3Ibgrunb, bie Siefe, iß, alcbv, ber Einige, befien VSobnung 

in unausfßrecblicber £>i>be iß, ber über ade Verirrung ergaben, 

aus bem nichts entwicbelt iß, bas sprineiß, ber Später alles £)a* 

fetmS, sproßator, nur in ber Vermittelung Vater, *proard)on, 

oor bem Anfang. OaS -Offenbare non biefem Slbgrunb, biefem 

Verborgenen ©ott, wirb als 0elbßbetrad)tung beßimmt, bie 9le* 

fle,rioit in ßd), bonbrete Veßimmung überhaupt; bie 0clbßbc* 

trad)tuitg erzeugt, iß bas (Sr^eugen felbß beS (Singebornen; bieß 

iß bas Vegreißid)werbett beS (Swigen, weil es ba auf bie Ve* 

ßimmmtg anfommt. 

iDiefeS 3weilc/ ^ 5fnberSfebn, Veßimmen, überhaupt 

bie &l)ätigbeit ftet) 51t beßimmen iß bie atlgemeinße Veßimmung 

als loyog, bie vernünftig beßimmenbe ^l)ätigbcit, aud) bas 

SBort. OaS Sffiort iß bieß einfad)c ftd) Vernel)menlajfen, bas$ 

beinen fcßeit ltnterfdjieb mad)t, bein feßer Unterfdßeb wirb, fonbern 

unmittelbar vernommen iß, bas, fo unmittelbar es iß, ebenfo 

in bie ,3tmerlid)beit aufgenommen, 51t feinem Urfprung jnriiet^ 

gegangen iß; bann als oocpla bie V$eiSl)eit, ber urfpriittgliche, 

ganj reine Vteitfd), ein ^rißirenbe^, SlnbereS als jene erße 

gemeint)eit, ein VefonbereS, VeßimmteS. ©ott iß 0d)öpfer 

unb jwar in ber Veßimmung beS SogoS, als bas ftd) äu- 

fjernbe, auSfprecheitbe Vöort, als bie oyaaig, baS 0cl)en 

©otteS. 

Oatnit iß es beßimmt worben als ltrbilb beS 3ftenfd)en, 

3lbant $abmon, ber ©ingebonte; bas iß nid)t ein 3ufätti9*$, 

fonbern ewige &häti gleit, nid)t ju einer 3eit Mof: ©M $ 
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nur (Sine ©cburt, bie £f)ätigfeit ati ewige dlffitigfeit, eine $3e^ 

ffimmung, bic 511m Allgemeinen wcfcntUd) felbff gehört. 

da ift wal)rl)afte Untcrfd)cibung, bic bie Qualität beiber 

betrifft; aber biefe iff nur eine unb biefclbe 0ubffan$ unb ber 

Unterfdffeb iff baljer ba nod) nur obcrffäd)lid), felbff al£ ^3erfon 

beffimmt. 

das 2Befcntlid)e iff, baf biefe oocpla, ber (Singeborne 

ebenfo im 0d)oofe ©ottcS bleibt, ber llnterfefyicb feiner iff. 

5n fotdjen gönnen I;at bie ,3bee gegäljrt: ber ^auptge^ 

fidffspunft mufj fet)n, biefe ©rfd)cinungen, fo wilb ff'e ff'nb, als 

vernünftig 31t nnffen, um ju fcljen, wie ffc in ber Vernunft 

iljren ©runb l)aben unb welche SSernunft barin iff; aber man 

muf jugleid) 31t nnterfd)eiben wiffen bie gönn ber SScrnünftig* 

feit, bie vorljanbcn unb nod) nid)t abäquat iff bem ,3n^alt. 

diefe 3bee iff Iffiuffg jenfeitS bcs 2)tenfd)en, beS ©eban* 

fenS, ber Vernunft gcffctlt worben, fo il)r gegenüber, baf 

biefe 33cffimmung, welche alle 3Sal)rI)eit unb allein bie Sßal;r^ 

t)cit iff, betrachtet worben iff als etwas nur ©ott ©igentfyüm* 

Ud)eS, jenfeitS 0tel)enbleibenbeS, bas nicht ftd) reffeftirt im 3tm 

bent, bas als SBelt, Statur, S3t enfd) erfd)cint. gnfofent iff biefe 

©runbibee nicht betrachtet worben als allgemeine .gbcc. 

dem 3 ^f 0 b S3öl)in iff bief ©efjeimnif ber dreifältige 

feit auf eine anbere SÖBeifc aufgegangen, die SBeife feinet 

SSorffellenS, fcinesS denfcnS iff allerbingS mel)r pfyantaffifd) unb 

wilb; er l;at ftd) nid)t erhoben in reine gönnen bcs dettfenS, 

aber bief iff bie l)errfd)cnbe ©rünblid)feit feinet ©til)rens unb 

Dämpfens gewefen, bie dreieinigfeit in Willem, überall 51t cre 

fennnt, 3. 23. „fte mufim^er^en beS SJtenfdjen geboren werben/7 

0ie iff bie allgemeine ©runblagc von 3111cm, was nad) 

ber 2Bal)ri)eit betrachtet wirb, 5war als ©nblid)es, aber in feU 

ner ©nblid)fcit als bie 2£al)rl)cit, bic in il)tn iff. 0o hat 

3>af ob 23öl)tn bie Statur unb bas $erj, ben ©ciff bcs Sftett* 

fehen in biefer S3effimmung ftd) vorffcllig $u mad)cn verfugt. 
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3>u neuerer £cit iß burd) bie itantifd)e sphilofoßlßc bte 

Freiheit al3 Ztypnß äußerlicher äßeifc, glctd)fam als5 0d)ema 

lieber in Anregung gebrad)t morbeu, fd)on in feljr beßimmten 

©ebanbenformen. Ü)a3 eitere iß, baß, inbem bteß al3 bie 

mefentlid)e unb (Sine datier ©otteä gemußt mtrb, c3 nid)t briU 

ben gehalten, biefe 3frnid)t aU ein ^ctifett^ genommen mer* 

ben muß, fonbern baß e3 ba3 3iel be$ ©rbennenä ifi, bie 

SBahrljeit and) im SScfonbern ju ernennen, unb mirb biefe er^ 

bannt, fo enthält 5llle3, ma3 im 33efonbern bas? Sßaljre ifi, biefe 

SBeßimmung. 

©rfennen heißt: in feiner 3$eßtmmtheit 0tma3 mißen, feine 

Statur ifi aber bie Statut ber SBeßimmtheit felbß unb fte iß in 

ber 3b ec e^ßonirt morben. 5)aß biefe 3bee ba3 SSal;rc iß über* 

Ijaußt, alle ©ebanfenbeßtmmungeft biefe SSemcgung bc3 33eßinu 

men3 ftnb, iß bie logifdje ©jepoßtion unb 9eofl)mcnbigfcit 

li. 
£)ic emige 3bec ©ottc3 im (Elemente be3 $Be* 

mußtfet>n3 unb SSorßcllenö, ober bie iDifferen^, 

ba3 Heid) be3 0ol;ne3. 

03 iß hier $u betrachten biefe !$bcc, mie ße au3 ihrer 511U 

gemeinhett, Itnenblidßcit herau3tritt in bie SBcßimmung ber 

©nblidßeit. ©ott iß gegenmärtig überall, bie ©egenmart ©ot* 

te3 iß eben biefe Wahrheit, bie in 5lllem iß. 

3uerß mar bie 3bce im ©lement be3 £)enben3, bieß iß 

bie ©runblage, unb mir haben bamit angefangen; ba3 StUge^ 

meine, bamit ba3 5lbßraftere muß in ber £Öißenfd)aft oor* 

angelten, in ber mi|fenfd)aftlid)cn Sßeifc iß e3 ba3 ©rßc, in ber 

£l)at aber iß c3 ba3 0f»ätere in ber ©£tßen$, e3 iß ba3 5lnßd), 

aber ma3 im Sßijfen fimter erfd)eint, ^um S3emußtfet)n unb 

äßißcn fpäter bommt. 

&ie gorm ber 3bcc bommt jur ©rfdjemung al3 Sftefultat, 

ba3 aber mefcntlid) ba3 5lnßd) iß; mie ber 3«ha^ ber Sbec fo 



£\ts 9veid) bcS ©obneS» 205 

ift, baf bas £clite ba^ (0rfle tmb bas ©rfie bas £c|te ijl, fo 

ijl, was als SJtefultat erfd)eint, bie SSorauSfejmng, bas 5lttjtd), 

bic ©runblage. Oicfc 3bce ijl nun int ^weiten (Element, im 

Element ber ©rj*d)ehtung überhaupt ju betrauten. £gir tonnen 

non jmei ©eiten biefeit gortgang auf affen. 

Ü)ie erfie ijl: OaS ©ubjeft, fiir wetdjes biefe ^Jbce ijl, ift 

bas benfenbe ©ubjeft. 9lud) bic gönnen ber SSorficlluttg ttel>= 

nten ber Statur ber ©runbform nichts, t>erl)inbern nicht, baff 

biefe ©runbform fiir ben 5Qtenfd)en als benfenb ijl. OaS ©ub* 

jeft oerhält jtd) überhaupt benfenb, benft biefe ,3bcc, cs ijl aber 

fonfreteS ©elbjtbewujitfehn: biefe ^bee mug für bas ©ubjeft 

feijn als fonfreteS ©elbftbewufjtfel)n, als? mirflid)eS ©ubjeft. 

Ober: 3cne 3bee ijl bie abfolute Wahrheit, biefe ijl fiir 

bas Oenfen, aber fiir bas ©ubjeft lmtff bie gbee ttidff nur 

3Bahrl)eit fei>n/ fonbern bas ©ubjeft muff and) bie ©ewigheit 

ber ^bee fabelt, bic biefent ©ubjeft als folgern, als enblichent, 

bem emjnrifd^fonfreten, bem jtnnlid)en ©ubjeft an gehört 

Oetr>iffffeit Ijat bie ^bcc für bas ©ubjeft, I;at bas ©ub* 

jeft nur, infofern bie ,3bee eine wahrgenontmene ijl, infofern 

fte fiir bas ©ubjeft ift. 35on Oem id) fagen bann: „OaS ift/' 

bas I;at ©eioigheit für nt id), basS ijl unmittelbares SÖijfen, baS 

ijl ©etoigheit. 3U betneifen, baf bas, was ijl/ and) notl)Wen? 

big, bajj es wahr ijl, was gcroiff ijl', bas ijl bie weitere 2$cr= 

mittclung. OaS ijl bann ber Xlebergang in bas OTgemeine. 

3itbent mir Don ber gönn ber £ßal)rl)cit angefangen ha* 

ben, ijl 511 biefer SBejlimmung überjugeheit, baff biefe gönn 

Oewiffffeit erffält, bag fte mir ift. £>ie anbere Stßeife beS gort= 

gangS ijl oott ©eiten ber ,gbcc. 

1. OaS einige an tmb fiir jtd) ©etm ijl bieff, jtd) auftu* 

fliegen, 51t bejlintmcn, ju urtl)eiten, jtd) als HntcrfdffcbcncS 

feiner 51t feigen, aber ber Unterfc^ieb ijl eben fo ewig aufgel;ö* 

ben, bas au itnb für fiel) ©e^ettbe ijl ewig barin in ftd) jurücf* 

gefel)rt unb nur ittfofent ijl es ©eijl 
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©a$ ltnterfd)iebene ifi fo befiimmt, baf bcr ttnterfd)ieb 

unmittelbar rcrfd)munbcn fet), baf bief ein SSerpltnif @otte$, 

bcr ^bce nur fet) ju ftd) fclbfl. (S$ tfl bief Untcrfdjcibcn nur 

eine SBemcgung, ein 0fncl bcr Siebe mit ftd) felbfl, morin e£ 

nid)t pr 0rnfll)aftigleit bc£ Anbcrgfetynä fommt, pr Trennung 

unb (Sntpeiung. 

!0a$ Anbcrc ifi befiimmt al£ 0ol)tt. £)ie Siebe ber 0nv 

pftnbung ttad), in Imfcrcr SBeflimmung ber (Seid, ber bei frei) 

fclbfl, ber frei ifb. bcr 3>bee ifi in biefer 33eflimmung bie 

33cflimmung be3 Untcrfd)icb3 nod) nid)t rollenbet, cö ifi nur ber 

abflrafte ltntcrfd)icb im Allgemeinen, mir ftnb nod) nid)t beim 

Xlnterfd)icb in feiner 0igentl)itmlid)fcit, ber tlnterfd)ieb ifi nur 

eine 23cftimmung. 

®ie llnterfd)iebcnen ftnb alä baffetbe gefegt; c$ ifi nod) 

nid)t 5ur SBcflimtnung gekommen, baf bie Hnterfd)iebenen ocr* 

fd)icbene SBeflhnmung l)ättcn. SSon biefer 0eite ifi ba$ lTrtl>eil 

ber 3bce fo 31t faffen, baf ber 0ol)it bie SBeflimmung erfält 

beö Anbern alö fold)en, baf er ifi ale ein greieei, für ftd) feibfl, 

baf er erfefeint al$ ein äßirflid)c3 auf er, ol;ne ©ott, als ein 

0old)e3, baö ifi. 

0cine ^bealität, fein emigeö 3urü<fgeM)rtfet)n in ba3 an 

unb für ftd) 0ct)enbe ifi unmittelbar ibentifd) gefegt in ber er* 

flcn 3bee. £>amit ber Unterfd)icb fet), fo ifi erforberlid) ba$ 

Anbcröfctp, baf batf llnterfcfiebene fet) ba$ Anberäfetyn al3 

0et)cnbe6. 

0£ ifi nur bie abfolute Sbee, bie ftd) befiimmt, unb bie, 

inbem ffe ftd) befiimmt, <xti abfolut frei in ftd) in il)r fclbfl 

ftd)er ifi; fo tfl fte bief, inbem fte ft'd) befiimmt, bief S3eflimmte 

alö greieö p entlaffen, baf c3 ati 0elbflfl<inbige3 ifi, als fclbfl* 

flctnbigcS £)bjcft. 0)aS greie ifi nur für bas greie oorfanben, 

nur für ben freien 9)ienfd)cn ifi ein anberer aud) als frei. 

0S tfl bie abfolute greifeit ber Sbcc/ baf fte in ifrent 

23eflimmcn, llrtfeil bas Attbere al^ ein greicS, 0clbflflänbtges 
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entlüft. !0iefcS 5lnbere, als ein 0elbftftänbigeS entlaßen, ift bie 

SB eit überhaupt. 

2. £)ie Sßal)rhcit ber SBelt ift nur ihre ^bealität, nid)t 

baf fte mahrhafte SBirltid)teit hätte: fte ift bief ju fetm, aber 

nur ein BbeelleS, nid)t ein (SmigeS au il)W felbft, fonbern ein 

0rfd)affeneS, ifr 0ei)n ift nur ein gefegtes. 

iDaS 0et)n ber SBelt ift bief, einen Slugenblitf beS 0ct)nS 

$u haben, aber biefe ihre Trennung, 0nt$meiung oon @ott auf* 

juljebcn, nur bief 31t fev>n, ^uriidjubeljren 51t ihrem llrfprung, 

in bas SSerhältnif beS ©eiftes, ber Siebe $u treten. 

Ü)amit haben mir ben *procef ber SBelt, aus bent Slbfall, 

ber Trennung ^ur SSerföhnung iiberjugehen. — ü)aS erfte in 

ber Bbee ift nur bas Sserl)ältnif oon Skater itnb 0ohn, aber 

baS Slnbere erhält aud) bie S$eftimmung beS 5lnbcrSfei)nS, beS 

0ehenben. 

0s ift am 0ohn, an ber SBeftimmung beS ltnterfdftebs, 

baf bie gortbeftimmung fortgeht ju meiterm tlnterfdftebe, baf 

ber ttnterfdfteb fein SRed)t erhält, bas Sted)t ber SSerfdfteben* 

heit. Riefen ltebergang am SJeoment beS 0ol)nS hat 3 ab ob 

S3öhm fo aitSgebriidt: baf ber erfte eingeborne Sucifer, ber 

Stdftträgcr, bas -JSelle, bas $lare gemefen, aber ftd) in ftd) 

hinein imaginirt, b. h- ftd) für ftd) gefetft habe, jum 0et>n 

fortgegangen unb fo abgefallen feh, aber unmittelbar fei) an 

feine 0tclle getreten, gefetft ber emig 0ingeborne. 

3luf bem erften 0tanbpunft ift bas S5erl)ältnif bief, Oott 

in feiner emigen SBal)rl)eit ift als 3uftanb in ber 3e*l/ alt5 bie 

Sfthftmen, in ihnen leben bie 0ngel, feine $inber. ©ief SSer^ 

hältnif ift fo als 3uftanb in ber £cit auSgefprod)en, aber es 

ift cmigeS SSerl)ältnif beS Kentens für ben ©egenftanb. 0pä* 

terhin ift ein Slbfall eingetreten, mie es I^ift, bief ift bas 0e^ 

ijen beS jmeiten 0tanb{>unttS, einer 0eits bie 5lnalt)fe beS 

0ohnS, bas 5luSeinanberl)alten ber beiben Sftomente, bie in 

ihm enthalten ftnb. 9lber bie anberc 0eite ift bas fubjettioe 
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Bcwugtfegn, ber enbUdgc (Scifi, bag bieg als retttc^ £)enfcn 

an ftd) ber $P*oceg fcg, vom Unmittelbaren angefangen unb 

ftd) juv Sßagrgeit erhoben gat. £)icg ifi bic zweite gorm. 

@o treten nur in bie Befiimmung bcs? Slaums, ber enblid 

d)en SB dt, bc3 enblicgen Ocificö ein. Singer ifi bieg nun au3* 

Subrüden, als? 0cbeit ber Befiimmungen, ab? ein augcnblidücg 

fcfigcgattcncr ttnterfcgieb, bieg ifi ein feurauegegen, 0rfcg einen 

(Sottet in ber (Snblicgfeit, benn bieg iffc bic eigentliche (Snbticg^ 

beit, bie Trennung befielt, was? an ft dg enblid) ifi, aber was? 

fefigegatten wirb in ber Trennung. Bon ber anberen ©eite 

aber, vom fubjebtiven (Seifi au3, fo ifi bieg gefegt als? rcinesS 

^enfett, an ftd) ifi c3 aber Stcfultat, unb bieg ifi 31t fe|en, wie 

c3 ifi an ftd) als? biefe Bewegung, ober bas? reine Renten gat 

in ftd) su gegen, gierbureg fegt c3 jtd) erfi als? enblid). 

£)icfeö 5lnberc gaben wir fo auf biefem 0tanbgunft nid)t 

al3 0ogn, fenbern al$ äugerlid)e SÖclt, als? bie cnbtid)e SBclt, 

bie attger ber Sßagrgeit ifi, SBclt ber 0nblid)fcit, wo ba$ 5ltt^ 

bere gat bie gönn ;su fegn unb bod) ifi c$ feiner Statur ttad) 

nur ba3 'ixeqov, bas Befiimmte, bas? Unterfdjicbene, Befdjränbte, 

Stegative. 

£)ie ettblicge S&elt ifi bie 0eite beä UntcrfcgiebS gegen bie 

©eiter bie in igrer (Singeit bleibt; fo verfällt fte in bie natür^ 

Ud)e SBelt unb in bic SSclt bc3 ettblidjen (Seifies?. ®ie Statur 

tritt nur in bas? Bcrgältnig sunt SSienfcgen, nid)t für fieg in 

ba$ Bergöltnig su (Sott, benn bic Statur ifi niegt SBificn, (Sott 

ifi ber (Seift, bie Statur weig nid)t vom (Seifi. 

0ie ifi von (Sott gefd)affcn, aber fte tritt nid)t t>on ftd) 

aus? in baä Bcrgältnig su (Sott, in bem 0intte, bag fte nid)t 

wigfenb ifi. 0ie ifi nur im Bcrgältnig sunt SJtenfdjen, in bie^ 

fern Bcrgältnig beö Btenfcgen ifi fte bas?, was? bic ©eite feiner 

5lbgängigteit geigt. 

Snfofern fte 00m Genien ernannt wirb, bag fte von (Sott 

gefd)affen, Berfianb, Bernunft in igrüfi, wirb fte vom benten* 
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bctt SKcnfd)cn gcmuft; infofcnt wirb fte in $$crhältttif jum 

©ötttid)cn gefegt, inbem ihre SBatyrheit ernannt wirb. 

Sie abfotute 3bec muf für ba$ SBemuftfepn unb in bem^ 

felben, bic 3Bahrt)eit für ba3 ©ubjeft unb in bemfelben wer^ 

bcn. Sa$ ©rjfc iji bae> 33cbürfnif ber SBahrpcit, ba$ 3we^c 

bic 3lrt unb Söeife ba* ©rfcheinung ber 35$ahrt)eit. 

gür’e» ©rfie, maö ba3 33ebürfmf betrifft, fo iji bief oor* 

ausgefet^t, baf im fubjefjioen @eiji bic gorbermtg oorhanben 

iji, bic abfolutc 2Bal)rt)eit ju mijfcn. Sief 33ebitrfnif enthält 

unmittelbar bi cf] in ftd), baf ba3 ©ubjeft in ber Unwahrheit 

fct)j ati ©ciji aber jict)t c£ jugteid) an ftd) über btefer feiner 

Unmal)ihdt, unb belegen iji feine Unwahrheit ein 6otd)e£, 

ba3 übernnmben werben fott. 

Sic Unwahrheit iji näher fo, baf ba$ ©ubjeft in ber 

©nt^weiung feiner gegen ftd) felbji fet) unb bas$ S3ebürfnijf briidt 

ftd) infofern j'o auä, baf biefe ©ntjweiung in ihm, unb eben 

bamit fte aud) oott ber SÖafrheit aufgehoben werbe, baf ctf fo^ 

mit oerföhnt werbe, unb biefe 3Serföl)nung in ftd) famt nur 

35erföhnung fetm mit ber Wahrheit. 

S)a<$ iji bie nähere gönn bes$ Sßebürfnifeö; bic 33ejiim* 

muttg iji biefe, baf bie ©ntjweiung überhaupt im ©ubjeft iji, 

baf baö ©ubjeft böfc iji, baf et$ bie ©ntsmeiung in ftd) iji, 

ber Sßiberj'prueh, nid)t ber atWeinanbcr fattenbe, fonbern ba*$ 

jugleid) fid) 3ufamtnen^a^en^e' C£ft iji entzweit al£ 

Sßiberfpruch in ihm. 

3. Sief erforbert 511 erinnern baran, ju bejiimmett, maä 

bie 9latur, SBejiimmung beS 3Jtenfd)cn iji, unb wie fte $u 

betrad)tcn iji, wie fte ber Sftenfd) betrachten fott, waö er oou 

ftd) wijfeit fott. $ier fommen mir 

1) gteid) auf bie entgegengefe^ten SBejiimmungen: ber 

S)tenfd) iji oon Statur gut, iji nicht entzweit in jtd), fonbern 

fein SÖSefcn, fein begriff iji, baf er oon Statur gut, batf mit 
14 



210 dritter ©teil. ©ie obfolute 9veligion. 

ft<h $armonifd)e, ber griebett feiner tu ftd> ifi unb — ber 

äJtenfch ifl non Kultur böfe. 

©ie erde SBedimmung Ijeift alfo: ber S)Tenfd) id non 9ux- 

tur gut, fern allgemeinem, fubdantiellcm 2Befen id gut; igr ent^ 

gegen id bie jmcitc. ©am ftnb biefc ©egenfät^e 3unä<hd für 

unm, für bte auf er e ^Betrachtung; bam Weitere id, bag em nid)t 

nur eine 33etrad)tung id/ bie mir machen, fonbern bag ber 

SQtenfd) bam SBtffen feiner non ftch fclbd l)abe, mie er befd)af* 

fen, mam feine SBcdimmung id- 

3unäd)d td ber eine ©a§: ber SJcenfd) id non Statur gut, 

bam ltnentjmeite; fo hat er nicht bam SBebürfnif ber SSerfbl)- 

itttng; hat er feine 3Serföl)nung ttotl)ig, fo id biefer ©ang, ben 

mir h^r betrachten, biefer ©anje etrnam lteberflüfjtgcs. 

©ag ber SOccnfd) non Statur gut id/ id toefentUd) 51t fa* 

gen: ber SJcenfci) td ©eid an ftd), SScrniinftigfeit, er id mit 

unb nad) bent ©benbilb ©ottem gcfd)affen, ©ott id bam ©ute, 
* 

unb er id alm ©cid ber ©Riegel ©ottem, er id bam ©ute an 

ftd). ©erabe auf biefett ©a§ grünbet ftd) allein bic Sftöglicb- 

beit feiner $Bcrfbl)nung; bie ©chmicrigfeit, 3weibeutigleit liegt 

aber im 5lnd'd). 

©er SDtenfd) id gut an ftd> — bamit id noch nicht 5lÜcö 

gefagt; bieg 5lnd'd) id eben bic ©infeitigteit. ©er äftenfd) id 

gut an ftch, b. h- er id em nur auf innerliche SOöeife, feinem 

begriff ttad), eben barum nicht feiner Sßirtlid)teit nad). 

©er SDlettfd), infofern er ©cid id/ mug, mam er mal)rl)aft 

id/ mirflid), für ftd) fct)it; bie hhhfifche Sfatur bleibt beim 

5lnftd) del)ett, id nn ftd) ber ^Begriff, in il)r aber fommt ber 

^Begriff nicht ju feinem gürftd)fet)it. ©erabe bieg, bag ber 

SHettfd) nur an fleh gut id/ bieg 2ln|td) enthält biefett Mangel. 

©am 5lttftd) ber Statur jtnb bie ©efet^e ber Statur, bie 

9tatitr bleibt ihren ©efebett treu, tritt ttid)t aum ihnen herauf, 

bam id ihr ©ubdantiellem, fe id eben bamit in ber 2Jtotf)mem= 
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bi^fcit. H>ic anberc 0eite ifl, baf bcr Sftcnfd) für ftd) felbfl 

fcljii foll, maä er an fiel) ifl, baf er baö für il)it U)erben foll. 

2?on 9uttnr gut b. i. unmittelbar nnb ber ©eifl ifl eben, 

nid)t ein Slatürlid)c3 jn fei)n, fonbern al3 ©cifl ifl ber Sftcnfcl) 

bief, au$ ber Slatiirlid)keit tyerauäjutreten, in biefe Trennung 

iiberjugeljen feinet 33egrip unb fcincsS unmittelbaren ®afcv>its5. 

3n ber f>l)i)fl'kalifd)en Statur tritt biefe Trennung eineö 3nbit)i^ 

buumd oon feinem ©efe^j, feinem fubflantiellen Sßefen nid)t ein, 

eben meil ee> nicht frei ifl. — !0er SJtenfd) ifl bief, baf er bie^ 

fer feiner Statur, feinem ^n|Td)fcl)n ftd) gegenüber febt, in biefe 

Trennung tritt. 

0)ic anbere SBefjauptung entfpringt unmittelbar au$ bem, 

maö gefagt morben, baf} ber SStenfd) nid)t bleiben foll, nüe er 

unmittelbar ifl, er foll über feine Unmittelbarkeit l)inauPgel)ctt, 

baö ifl ber begriff beö OciflciS. 2)ieß $inauögel)cn über feine 

Statürlidjbeit, fein 3lnftd)fet)n, ifl, ma$ sunäcffl bie ©ntytoerong 

begrünbet, moniit bic ©ntjtociung unmittelbar gefegt ifl. 

SMcfc 0nt$meiung ifl ein ^crauotrcten auö biefer Statiir^ 

Ud)teit, Unmittelbarkeit, aber bief ifl nid)t fo $u nehmen, al$ 

ob nur erfl ba3 £erau$trcten baS S3öfe fet), fonbern bief £>erau£« 

treten ifl in ber Slatiirlid)kcit fd)on felbjl enthalten. 0)aO Slnftd) 

ifl ba6 Unmittelbare: meil etf aber ber ©cijl ifl, fo ifl er in 

feiner Unmittelbarkeit ba£ iperau^treten aus feiner Unmittelbar^ 

keit, ber Slbfall oon feiner Unmittelbarkeit, feinem 3lnftd)fet)n. 

05aritt liegt ber streite 0a|: ber S)tenfd) ifl oon Slatur 

böfc; fein 3lnfid)fet)n, fein Seatürlid)fct)n ifl bas Sßöfc. ,3n bie^ 

fern feinem Slatiirlid>fet>n ifl fein SJlangel fogleid) oorfanben: 

rncil er ©eifl ifl/ ifl er ooit bemfelbeit unterfd)icben, bie 0nt* 

jroeiung; bic ©infeitigkeit ifl in biefer Natürlichkeit unmittelbar 

oorfanben. SBenn ber SSeenfd) nad) ber Slatur nur ifl, ifl 

er büfe. 

Natürlicher SJlenfd) ifl ber, ber an fiel), feinem begriff 

nad) gut ifl; aber natiirlid) in konkretem 0inn ifl ber SSlcnfd), 
14 * 
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ber fernen 2eibenfd)aften tmb Trieben folgt, ber in bet* 33egierbc 

fielet, bem feine natiirlid)e Unmittelbarkeit ba# ©efe$ ift. 

©r ifl natiirüd), aber in biefem feinem 3ftatiirlid)fehn ift er 

äugleid) ein Söotlenbc#, nnb inbem ber ^nljalt feinet Sollen# 

nur ifl ber ©rieb, bte Neigung, fo ift er böfe. ©er gönn 

itad), baf er StBille ift, ift er nid)t mehr ©l;ier j aber ber 3m- 

halt, bie 3WCC^C feinet SÖollen# ftnb nod) ba# ^natürliche. ©a# 

ifi biefer ©tanbpunbt nnb biefer l)ö(;ere ©tanbftunbt, baf ber 

SQbenfd) oon Statur böfe ift, er barrnn böfe ift, tocil er ein 3ca- 

türlidje# ift. 

©er 3uftanb, ben man ftd) leerer Sßeife oorftellt, baf ber 

erfte 3uflan^ ^cr ©taub ber Hnftftulb gerne feit ift, ift ber ©taub 

ber $catürlid)beit, bet? Elftere». ©5er Sftenfd) foll fthulbig fepn: 

infofern er gut ift, foll er nicht feb>n mie ein natürliche# ©ing 

gut ift, fonbern es> foll feine ©d)ulb, fein SBille fet>n, er foll 

ünputabel fepn. ©d)ttlb Ijeift überhaupt ©^mpmtabilität. 

©er gute SJfcnfd) ift e# mit nnb burd) feinen SÖilleit, in* 

fofern mit feiner ©d)ulb. ltnfdjttlb Ijeift millenlo# fepn, ohne 

löfe tmb eben bamit ohne gut ju fepn. ©ie natürlichen ©iitge, 

bie ©l;iere ftnb alle gut, aber biefeö ©utfepn bann bem S)een^ 

fcpeit nicl)t jubommen; infofern er gut ift, foll er c# mit feinem 

Sßillen fepn. 

©ie abfolute Slnforbcnmg ift, baf ber SJtenfd) nicht al# 

Saturn?efen beharre: ber SÜTcnfd) l;at jrnar SBemuftfepn, aber er 

bann bod) ^aturtoefen als 23eenfd) fepn, infofern ba# Natürliche 

ben 3mecb, 3mha^/ bie SBeftimmung feine# äÖollen# au#mad)t 

Näher muf man biefc SBefthnmung oor Gingen paben: ber 

£Nenfth ift Sftcnfd) al# ©ubjebt, uitb al# natürliche# ©ubjebt 

ift er biefe# einzelne ©ubjebt, nnb fein SSille ift biefer einzelne 

SÖille, fein Sßille ift erfüllt mit bem 3>nl;alt ber ©in$etnl)cit, 

b. I). ber natürliche SNeitfd) ift felbftfüchtig. 

©er Nccitfd), ber gut ooit bem verlangen mir me* 

itigften#, bajl er fteft nach allgemeinen 33eftimmungen, ©efebeit 
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richte. ©ie 9tatürlid)feit bc^ SBillcns if neil)er bie ©elbffud)t 

be* SOßiUen*, unterfdfeben non bei* Allgemeinheit be* äßillen* 

unb entgegengefebt ber Vernünftigfeit bes5 jur Allgemeinheit 

gebilbeten VmIIcii*. ©)ieg Vöfe perfonifeirt auf allgemeine 

Sßeife if ber teufet, tiefer aU baö fleh felbf mollenbe 9fe= 

gatine if barin bie ,3bentität mit ftd) unb nutf bah er aud) 

Affirmation hüben, wie bei Vtilton, um er in feiner d)arafter= 

vollen ©nergie beffer if, alg mancher CSngcl. 

Aber bamit, bag ber Vfenfd), infofern er natürlicher Sßille 

if, böfe if\, bamit if nicht bie anbere ©eite aufgehoben, baff 

er an ftd) gut ift; ba$ bleibt er immer feinem Vegriff nad), 

aber ber SQtenfd) ift Vewugtfcpn, bamit ltnterfd)eiben überhaupt, 

bamit ein mirflidjer, ©)iefcr, ©ubjeft, unterfchieben non feinem 

Vegriff, unb inbem bieg ©ubjeft $unäd)f nur unterfd)icbcn if 

non feinem Vegriff, noch nid)t jurüdgefehrt jur ©ingcit feiner 

©ubjeftivität mit beut ^Begriff, ju bau Vernünftigen, fo if 

feine S£irflid)feit bie natürliche V$irflid)feit unb biefe if bie 

©elbftfudjt. 

©a* Vöfefetm febt fogleid) bie Verlegung ber £ßirflid)feit 

auf ben Vegriff voran*: e* if bamit nur gefelgt ber SBiberfprud) 

be* Anfchfct)ti*, be* Vegrip unb ber ©injelnheit, be* ©Uten 

unb Vöfcn. ©* if falfd) 51t fragen: if ber S)Tenfd) gut non 

Statur ober nicht? ba$ if eine falfd)e ©tellung; ebenfo obcr= 

fläd)lid) if, 51t fagen, er fei) cbenfoiuot)l gut als böfe. 

£Ba* nod) befonber* ba* anbetrijft, bag ber VSille Stßill- 

für fei), gut ober böfe inollen farnt, fo if in ber £gat biefe 

SBiltfür nicht SBittc, bieg if er erf infofern er fd) entfdfiegt, 

beim fo tneit er noch bieg ober jene* will, if er nicht VSille. 

©)er natürliche SBille if Sßille ber Vegicrbe, ber Neigung, 

bie ba* Unmittelbare tnill, bie nod) nid)t bieg null, beim baju 

gehört, bag er vernünftiger SBille märe, bag er einfähe, 

bag ba* ©efetj ba* Vernünftige if. ©* if bie Anforberung an 

ben Vfenfdjcn, nicht alt? natürlicher SBilfc 51t fetm, nicht 5U 
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fcl)tt, mie er nur ooit Statur ifl. (Sin anberesS ifl ber 33egriff 

beo SBilletm, fo lange ber SDtenfd) nod) bartn e,riflirt, ijl er 

nur SOßilfe an fleh, nod) nicht mirflicher Stßille, noch nid)t alä 

@eifl. I©ief ijl bas Sllfgemeine, bas ©flecielle muf entfernt 

werben; oott bem, maS in bie beftimmte ©f>häre ber Moralität 

gehört, famt erfl bie 3vebe fet)n innerhalb eines befonberen 3U- 

flattbeS, es betrifft nid)t bie Statur beS @eifleS. 

dagegen, baf ber äßille böfe ifl, l;aben mir bief, baf mir, 

menit mir ben SJtenflhen fonfret betrachten, ront SOßiUen fpre^ 

d)en, unb bief $ontrete, 2Birflid)e bann nicht blof ein 5tega- 

tioes fet;n, ber böfe SBille ifl aber blof als negatioes SBolleit 

gefetfl, bief ifl nur ein Slbflraftum, unb menn ber SJtcnfd; oon 

Statur nicht fo ijl, mie er fet)n foll, fo ifl er bod) an fld) oer* 

nünftig, ©eifl, bief ifl bas Slfflnnatioe in ihm, unb baf er 

nid)t in ber 9catttr fo ifl, mie er fet)n foll, betrifft bal;er nur 

bie gönn beS SßillenS, bas 2£cfentlid)e ifl, baf ber SJtenfd) an 

ftd) ©eifl ifl. ®ie§ maS an fleh ifl, beharrt im Slufg eben beS 

natürlichen SßillenS, ifl ber begriff bas 33el;arrenbe, bas fleh 

$eroorbringenbe. £Benn mir f)W9c3cl1 frechen, ber Sßille 

fet) böfe ron Statur, fo ifl bief ber Söille nur als negatio, 

man l;at atfo aud) habet bief ilonfrete oor fld), bem biefe Slb^ 

flrattion miberfprid)t. ©)ief gel)t fo meit, baf menn mau ben 

Teufel aufflellt, man jetgeu muf, baf Slfflrmatioes in il;m fet;, 

©jjaratterflärfe, (Sncrgie, Äonfequenj, es mitffen im ^onfreten 

foglctd; afflrmatioe SBeflimmungen h^ttortreten. S3ei biefem %U 

len oergift man, menn man vom SDtenfd;en fprid;t, baf es 

SOtenfchen flnb, bie burd; ©itten, Oefet>e :c. gebilbct unb er^ 

Sogen flnb. SDtan fagt, bie SOtenfdjen flnb bod; nid;t fo böfe, 

fleh bich bod; nur um, aber ba flnb es fd)on flttlid), moralifd) 

gebilbete Sftcnflhen, fd)on refonflruirte, in eine Sßeife ber -2$ er- 

föl;nung gefetfle SDtenfd)en. ©ie $auftfache ifl, baf foldje 

fltinbe, mie ber bes ÄinbeS, nid)t oor Singen fabelt flnb in 

ber Religion, in ber 3Darflcllung ber 23ßabtl)Ctt ifl vielmehr 
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mefcntUd) Dorgeflcllt bie atWeinanbcr gelebte ($3cfd)id)te befen, 

was ber 3ftcnf<h tj1. 03 ijl eine fpehilattoe ^Betrachtung, bie 

hier mattet, bie abflraften llnterfd)icbc bc3 SBegrtffsS werben Ijter 

itad)cinanber iwrgefiihrt. SBcnit ber erlogene, gebilbete Scenfd) 

betrautet werben foll, fo muß an ihm oorbommcit bie Ummanz 

betung, 9lcfonjlrubtion / bie 3llcht, bie er burd)taufen hat, ber 

Hebergang oont natürlichen ^Bitten jum wahrhaften, unb fein 

unmittelbar natiirlidjer SBille muß barin alsS aufgehoben twr* 

fomnten. äßentt nun bie erde SBeflimmung tft, baß ber Slenfd) 

unmittelbar nid)t fo tfi, wie er fet>n foll, fo ifi 

2) 31t bebenfett, baß ber Slenfd) ftd) fo and) betrad)ten 

fott; ba3 Söfefetjn wirb fo in ba3 Scrl)ältniß icv Setrad)tung 

gefetjt. £)ieß wirb leid)t fo genommen, baß biefe 0rlenntntß 

e3 nur fet>, nad) welcher er als böfe gefegt werbe, fo baß biefe 

^Betrachtung eine 5lrt äußerer J$orbcrung, Sebingung fet), fo baß, 

wenn er jtd) nicht fo betrachten würbe, auch bie anbere Seftim* 

mung, baß er böfe fet), wegfalle. 

Zubern biefe Sctrad)tung 3ur Pflicht gemadjt wirb, bann 

man ftd) twrjletlcn, baß bieß nur ba3 2£cfcntlid)c wäre unb 

ber 3nt)ntt ohne batfelbe nid)t fet). ferner wirb bann ba3 Scr^ 

hältniß ber 23etrad)tung aud) fo gejlellt, baß e3 bie ^Betrachtung 

ober bie 0rtenntniß ifi, bie ihn böfe mad)e, fo baß jte ba3 Söfc 

fet), unb biefe (Srfcnntuiß e3 fet), bie nid)t fet>n foll, bie ber 

£Uietl be3 Söfctt fet). 3n biefer SSorftcllung liegt ber 3nfam* 

menhang bc3 Söfefei)n3 mit ber (£rlenntniß. üiDieß ifi ein me= 

fentlid)er spunbt. 

©ie nähere SBcifc ber SSorjlcllung biefeö 23öfen ifi, baß 

ber SOfenfd) burcl) bie 0rfemttniß böfe werbe, wie bie 58ibel c3 

norjlellt, baß er 00m Saume ber (Srfenntitiß gegefett l)nbe. 

§nerburd) fommt bie 0rfenntniß, bie intelligent, ba3 &l)eore* 

tifche unb ber äßille in ein näheret Scrl)ältniß, bie Statur bc3 

SBöfcn tommt näher 3111- Sprache. hierbei ifit nun 31t fagen, 

baß in ber 2t)at bie Cfrfcnntniß e3 ifi, welche ber £tucll allec? 
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33Öfen ig, bemt bas äBijfeit, bas Vetvuftfegn ig biefer 51 ft, 

burd) bm bie Trennung gefegt tfl, bas Negative, bas Hebel, 

bie ©ntztveiung iit ber näheren Vegimmmtg beS $ürgd)fegnS 

überhaupt. 0)ie Statur beS 2Qlenfd)en ig nid)t, tvic ge fegn fall, 

bte ©rbenntnif ig es, bie igm bieg auffebüegt unb bas 0egn, 

wie er nid)t fegn fall, gervorbringt. 0)ief 0oll ig fein begriff 

unb baf er nid)t fo ig, ig erg entganben in ber Trennung, 

in ber Vergleicgung mit bem, tvaS er an unb für g'd) ig. ü)ic 

©rfenntnif ig erg bas 0egen beS ©egenfa^eS, in bem bas 

33öfe ig. 0)as £gier, ber 0tein, bie ^pganzc ig niegt böfe, 

bas 33öfe ig erg innerhalb beS Greifes ber ©rbenntnif vorgan- 

ben, es ig bas 93erougtfegn beS gürgtgfegnS gegen anbereS, 

über and) gegen bas £)bjctt, n?aS in g'd) allgemein ig in bem 

0inn beS Begriffs, beS vernünftigen SJBillcnS. ©rg burd) biefe 

Trennung bin id) für mid) unb barin liegt bas Vöfe, 33Öfe=? 

fet>n geift abgrabt, mieg vereinzeln, bie Vereinzelung, bie gd) 

abgetrennt vom Allgemeinen, bieg ig bas Vernünftige, bie ©e* 

fette, bie Vegimmungcn beS ©eiges. Aber mit biefer Trennung 

entgegt bas ^ürgegfegn unb erg bas allgemeine ©eigige, ©e^ 

fe|e, bas tvas fegn fall. 

©S ig alfv niegt, baf bie Vetradgung zum Vöfen ein au* 

fereS Vergältnif gat, fenbent bas Vetracgten felbg ig baSVöfe. 

3u biefern ©egenfat? ig es, baf? ber SJienfcg, inbem er ©eig ig, 
/ 

fortzugegen gat, für gd) zu fegn üb erg äugt, fo baf er zu feinem 

£)bjebt gat feinen ©egenganb, tvaS für igtt ig, bas ©ute, bas 

Allgemeine, feine Vcgimmung. ©er ©eig ig frei, bie gfeigeit 

gat bas mcfentlid)e Moment biefer Trennung in gcg. 3n bie^ 

fer Trennung ig bas gürgd)fegn gefegt unb gat bas Vöfe fei* 

wen 0ig, gier ig bie ©luelle beS Hebels, aber aud) ber ^3unbt, 

wo bie Verfögnung igre lebte ©luelle gat. ©S ig bas $ranf* 

mad)cn unb bie £tuellc ber ©efunbgeit. SÖir tönneu jebod) 

gier nid)t näger bie Art unb Sßeife vergleichen, wie bieg in ber 

©efd)id)te beS 0iinbcnfalles ig. 



S)rtS Ovetcf; beS ©ebnes. 217 

2)ic ©itnbe mirb fo bcfd)riebcn, bag berSJtenfd) Dom 33aum 

beS ©rfenntniffeS gegejfcn habe :c. ©)amit ift bic ©rtennung, 

bic ©ntzmciung, btc Trennung, in bcr crffc bas (Sitte für ben 

$Dienfd)en tfl, aber bamit and) bas SSöfe. ©s wirb als oerbo^ 

teil Dorgejtcllt, baoon ju efien, unb fo baS 95öfe formell als ttc= 

bertretung eiltet göttlichen Ocbots5 oorgejtellt. ©)as Aufgehen 

beS 33cmugtfct)nS ift bamit gefegt, zugleich aber ift es Dorzujtel* 

len als ein ©tanbpuntt, bei bem nid)t geblieben merben foll, 

ber anfjuljeben ift, beim in ber ©ntzmeiung beS giirftd)fel)ns 

foll nicht freien geblieben »erben. SÖeiter fagt bie ©cblange, 

baf ber SJtcnfd) burd) bas ©jfen (Sott gleich »erben mürbe, unb 

hat fo ben $od)mutt) beS SJtenf^en in Anfjmtd) genommen. 

(Sott flmd)t iu ftd) felbjt: Ab am ift morben mie unfer einer. 

2)ie ©d)langc Ijat alfo nid)t gelogen, Oott betätigt, maS fte 

fagte. SDtan l;at ftd) mit ber ©rflärung biefer ©teile Diele 

SQtitlje gegeben, unb ift fo meit gegangen, bieg felbjt für Ironie 

Zu erklären, ©ie l)öl)ere ©rtlärung aber ift, bag unter biefem 

Abarn, ber jmeite Abam, ©l)rijtus5 Derjtanbcn ijt. ©ne ©rtennt^ 

nig ijt baS ^princif) ber (Seijtigteit, bic aber, mie gefagt, and) 

baS sprincty ber Teilung beS ©d)abenS ber Trennung ijt. ©s 

ijt in biefem sprtnety beS ©rtcnncnS and) bas ^3rincij) ber (Sött^ 

lid)tcit gefegt, baS burd) fernere Ausgleichung zu feiner SBerfolg 

nung, Sßal)rl)aftigb’eit tommen mug. 

©S mirb Dorgejtellt, bcr erjte HJtcnfc^ habe bieg getl)an, bas 

ijt and) micbcr biefc jtnnlidjc SÖeij'e 31t ftn*cd)cn; ber erjte 

sofenfd) mill bem (Sebanten nach he*fCtt: bcr Sftenfch als 

sjftcnj'd), nid)t irgenb ein einzelner, zufälliger, ©incr Don ben 

fielen, fonbern ber abfolut erjte, ber SDTcnfcf) feinem begriff 

nad). ©er SDtcnfd) als fold)cr ijt SBemugtfetm, eben bamit tritt 

er in biefe ©ntzmeiung, — bas S8,cmugtfcl)n, bas in feiner mei- 

teren SBejtimmung ©rtennen ijt. 

3nfoftrn ber allgemeine Sftenfd) als erjter Dorgejtellt ijt, 

ijt er als non Anberen unterfd)ieben, ba entfielt bie fraget 
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0$ itf nur biefer, ber e$ getban l)at, wie i}\ e$ an 5lnbere ge= 

fontmen? Ü5a ifi beim bie Verkeilung ber 0vbfd)aft; burd) 

biefe wirb forrigirt biefe Sftangelbaftigfeit, baf ber SDtcitfd) at$ 

foldjer DorcjeflelXt ifi at$ ein erfier. 

£)ie 0nt3Weimtg liegt im Vegriff be$ Sftenfcben überbauet: 

bie 0htfeitigfeit alfo, baf e$ twrgeflellt wirb al$ ba$ £butt tu 

nesS (Sinjelneit, wirb integrirt burtfy bie Verfettung ber Sftittbci- 

lung, ber 0rbf<jbaft. 

511$ 0trafe ber 0iinbe ift att$gefyrod)en bie 5lrbeit :c., ba$ 

iff im 5lttgemeinen eine notfjmenbige ^ortfequen^ 

!0a$ ^l)ier arbeitet nicht, nur gelungen, nid)t een Sfatur, 

e$ ift nid)t fein Vrot im 0d)Weif be$ 5lngeftd)t$, bringt fein 

Vrot fld) uid)t felbff bereor: een allen Vebiirfnifien, bie e$ 

bat, fmbet e$ unmittelbar in ber Sfatur Vefriebiguitg. £)er 

Sttenfd) ftnbet aueb ba$ Material ba$u, aber, farnt man fagen, 

ba$ Material ifi ba$ Vßenigfe für bett Sftcnfd)en, bie nnenblid)e 
/ 

Vermittelung ber Vefriebigung feiner Vcbiirfnijfe gefd)iel;t nur 

bureb 5lrbeit. 

3>ie 5lrbeit im 0d)wcif be$ 5lnge(td)t$, bie forderliche unb 

bie 5lrbcit be$ ©eifle$, bei ber c$ faurcr wirb al$ bei jener, if 

in unmittelbarem 3ufammenbattg mit ber 0rfenntnif be$ @u* 

ten unb Vöfen. ©af ber SJtenfd) ftd) 51t bem madjett muf, 

wa$ er ijf, baf er im 0d)weife feinesS 5lnge|id)te$ fein Vrot 

ift, beWorbringen mih er if, ba$ gefört jum VSefent* 

Ud)en, 5um 5lu$gcseid)neten be$ SJfenfd)en unb b<*ngt normen* 

big jufatmnen mit ber 0rfenntnif be$ @uten unb Vöfen. 

0$ wirb weiter twrgefettt, aud) ber Vattm be$ £ebeit$ fet) 

bariit geflattben — e$ ifi bief in eittfadjer, fiitblid)cr Vorfeld 

lung gefbroefen. 0$ giebt $wei ©lieber für bie SBiittfcbe ber 

SJtenfdjen; ber eine ifi: in ungeförtem (Slitd, in ber Harmonie 

mit fteb felbfi unb ber äuferen Statur 51t leben, unb ba$ £b*cr 

bleibt in biefer 0inbeit, ber Vfeitfcb bai barüber bütau$jugeben; 
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ber attbcre SBunfd) ift etwa ber, ewig (cbm — nad) btefen 

3Bünfd)en ift biefe SSorftcllung gemalt. 

Sfficnn tx>ir bief näl)cr betrachten, fo jeigt eg ftd) fogleid) 

alg eine nur finblidje SSorftetlung. 0)er Rienfd) alg einzelnes 

Sebenbigeg, feine einzelne Sebcnbigfeit, Ratürlidjfeit muf derben. 

2lber wenn inan bie ©rjälftung ttäl)er aufle^t, fo wäre bief ba^5 

Sßunberbare barin, bag ftd) Sßiber|fred)enbe. 

3n tiefem Sßitcrfprud) ift ber Rtenfd) alg für ftd) feljcnb 

beftimmt. ad giirffd)feftn ift atsS 33emuftfel)n, ©elbftbewuft* 

fet)n, unettbli^c^ 0elbftbewuftfet)n abftraft unenblid), baf er ftd) 

feiner greifet, ganj abftratten greUicit bewuft ift, bief ift fein 

unenblid)eg giirftd)fet)n, bag in früheren Religionen nid)t fo 511111 

23ettntftfet)n gekommen ift, in benen ber ©egenfalt nid)t 51t bie^ 

fer 2lbfolutl)eit, biefer£iefe fortgegangen ift. 0aburd), baf bieft 

fier gefefefen, ift nun 5ugtcid) bie SBitrbe beg Rtenfcften auf 

einen weit ^öfteren ©tautpuntt gefegt. 0)ag ©ubjeft l;at fietv 

bureft abfolute Söidftigfeit, ift wefentlicfyer ©egenftanb beg 

terejfeg (Sottet, beim eg ift für ftd) feftenbe^ 0clbftbemuftfet)it. 

©g ift alg bie reine ©ewifbeit feiner in ft'd) felbft, eg eriftirt in 

tl)in ber spitnft unenblid)er ©ubjeftioität, esS ift 5war abftraft, 

aber abftraft an unb für ftd) fefn. 0)ief foinint in ber ©eftalt 

vor, baf ber SJtenfd) alg ©cift nnfterblid) ift/ ©egenftanb beg 

3ntereffeö ©ottes5r über bie ©nblicl)fett, 2lbl)ängigfeit, über ättfere 

Umftänbe ergaben, bie greifeit iwn 2111cm 51t abftraftiren, eg ift 

barin gefegt, ber 0terblid)feit entnommen 51t fet)n. ©0 ift in 

ber Religion, weil il;r ©egenfa^ itnenblid) ift, baf bie Itnfterb* 

lieftfeit ber 0eele ^auftmoment ift. 

0terblid) ift etwag, wag fterben fann, nnfterblid) ift bag, 

mag in ben 3u^ani> fummelt fann, baf bag 0terbeit nidjt ein^ 

tritt. SScrbrenitlid) unb umwrbrennlid), ba ift bag trennen nur 

eine SDtöglidffcit, bie ättferlicl) an ben ©egenftanb foimnt. 0)ie 

Sßeftimmung t>on 0el)ii ift nid)t fo eine Rtöglicffeit, fonbern 

affmnatto beftimni'te Qualität, bie cg jc§t fd)on an ifm l;at. 
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0o muß bet ber Ünßerblid)leit ber 0ecle nid)t twrgeßettt 

werben, baß ße erß fpäterlßn in 3Birllid)leit träte, es iß ge¬ 

genwärtige ©tualität, ber Eeiß iß ewig, alfo besfßalb fct)on ge? 

genwärtig, ber Eeiß in feiner greitjeit iß nid)t im Greife ber 

33efd)ränltl)eit, für iljn als bettlenb, rein wifienb iß bas 3lttgc? 

meine Eegeitßanb, bieß iß btc Ewigleit. ©ie Ewigleit beS 

OeißesS iß t;ier zum SSewußlfepn gebraut, in biefent Erlernten, 

in biefer Trennung felbß, btc jur Hnenblid)leit beS gürßd)fet)nS 

gelomnten iß, btc nid)t met)r oerwidelt iß im Natürlichen, 3U- 

fälligen, Pufferen, ©iefe Ewigleit beS Oeiße^ in ßd) iß, bat? 

ber Eeiß zuitäd)ß an ftd) iß, aber ber näd)ße 0tanbpunlt iß, 

baß ber Eeiß nid)t fct)n fott, wie er nur natürlicher Eeiß iß, 

fonbern baß er fehlt fott, wie er an tmb für ftd) iß. ©er Eeiß 

fott ßd) betrachten utxb baburd) iß bic (Entzweiung, er fott nicht 

fiepen bleiben auf biefent 0tanbpunlt, baß er nicht iß, wie er 

an ftd) iß, fott feinem ^Begriff angemeffen werben, ber allgemeine 

Eeiß. 2luf bem 0tanbßunlt ber Entzweiung iß bieß ein 5ln? 

bcreS unb er felbß iß natiirlid)er Sßille, er iß entzweit in ftd), 

es iß biefe Entzweiung, infofern fein Eefüfß ober SBewußtfepn 

b?S S£iberfprud)S, unb es iß bamit baS 33ebiirfniß beS 5lufpe? 

benS bes5 äBibcrfimtcps gcfelß. 

Einer 0eits wirb gefaxt: ber Nteitfcp im *parabieS ol)uc 

0ünbe wäre unßerblid) — bie Hnßerblicpleit auf Erben unb 

bie ttnßerblicpleit ber 0eele wirb in biefer Erzählung nicht ge? 

trennt — er würbe leben ewiglich- &Öcnn biefer äußerliche ©ob 

nur eine golge ber @ünbe fet)n fott, fo wäre er an ßd) unßerb? 

Ud); auf ber anberen 0eite wirb bann and) oorgeßellt: erß 

wenn ber Nteitfd) oont SSaunt beS £ebenS äße, würbe er utt? 

ßerblid) fehn. 

©ie 0ad)e iß überhaupt biefe: baß ber Nteitfd) burd) bas 

Erlernten unßerblid) iß, beim nur bettlenb iß er leine ßerblid)e, 

tl)ierifd)e 0eelc, iß er bie freie, reine 0eele. ©aS Erlernten, 

©eitlen iß bie Sßurzel feines Gebens, feiner Uttßerblid)leit, als 
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Totalität in fld) felbfl. £)ie tlflerifd)e 0eelc ifl in bie Worflet? 

lid)tcit Oerfenft, bagegen bet ©eifl ifl Totalität in ftd) felbfl. 

0)ie gönn bc3 ©egenfat^ haben wir in allen Religionen 

gehabt, aber ber ©egcnfah gegen btc Vtadjt bet Ratut, gegen 

bas$ flttlid)e ©efeb, ben flttlid)en VSillen, bie 0ittlid)l‘eit, ba*$ 

0d)ic!fal — Alle$ ba6 finb untcrgeorbnete ©cgenfätje, bie mit 

ein Vefonbereö enthalten. 

©£ feift ba: bet VTenfcl), bet ein Oebot Übertritt, ift böfe, 

abet mit in biefem partikularen gall, er ifl nur im ©egenfat> 

gegen bief befonbcre ©cbot. 0)aö ©ute nnb ba$ SBöfc faljen 

mit in allgemeinem ©egenfab gegenüberflehen im ^3etftfd)en: 

hier ifl bet ©egenfab auf et bem Vtenfdjen, bet felbfl ifl auf et 

ihm, e3 ifl nid)t biefet abfltafte ©egenfafc innerhalb (einet felbfl. 

©3 ifl batum bie gorbcrung, baf ber Vcenfd) biefen ab? 

flraften ©egenfa| überwältige, nid)t baf et mit biefet ober je? 

ne6 ©cbot nid)t tljiic, fonbetn bie Sßal)tl;eil ifl, baf et böfe ifl 

an fld), böfe im Allgemeinen, in feinem gnnerflen, einfad) böfe, 

böfe in feinem inneren, baf biefe Vcflimmung beS Vöfeit Vc? 

flimmung feinet Vegrijfä ifl nnb baf et bief fld) jum Vemuft? 

fet;n bringe. 

3) Um biefe £iefc ifl e$ 31t thun: ^iefe l)cift bie Abflraf? 

tion bcsS ©egenfa^eä, bie reine Verallgemeinerung bc£ ©egen? 

fa^cä, baf feine 0eitcn biefe ganj allgemeine Veflinnnuitg ge? 

geneinanbet gewinnen. 

liefet ©egenfat* l)at nun überhaupt $wei gönnen: einer 

0eitö ifl c6 bet ©egenfalj Dom Vöfen ati fold)cm, baf et felbfl 

ifl, bet böfe ifl — bief ifl bet ©egenfaft gegen ©ott; anbe? 

tet 0citsS ifl et bet ©egenfab gegen bie SBelt, baf et in ©nt? 

jmciung mit ber Sßelt ifl — bab ifl bab Unglück, bie ©nt$wci? 

ung nad) bet anberen 0eite. 

0>af bab Vcbiirfttif bet allgemeinen Verfolgung fet) unb 

batin bet göttlichen Vetföfnung, bet abfoluten Vetföl)nung im 

V?enfd)en fet), ba^u gehört, baf bet ©egenfab biefe Unenblid)? 



222 dritter $beil. 3Die atfolute SKeligion. 

feit gewonnen, baf biefc OTgcmeintjeit bas 3nnerfle ttmfafü, baf? 

9tid)tS ift, baS au^er biefem ©egenfat) wäre, ber ©egenfa| uid)t 

etwas 33efonbcreS ift. 2)aS ift bie tiefftc £iefe. 

1. 3ucr^ betrachten wir bas 3$ert)ättnif ber (Sntjweiung 

jum einen ©,rtrem, ju ©ott. er SJtenfd) t;at biejt 33cwuft* 

fet)n in ftd), baf er im ,3mterftcn biefer SOßiberfjmtd) ift; fo ift 

bas ber uncnblid)e ©$mer$ über ffd) fetbft. @d)mer$ ift nur 

oorljanben im ©egenfatj gegen ein 6otten, ein 3lfftrmatioeS. 

SßaS nid)t ein 3lfftrmatiocS metjr in ftd) ift, I;at and) feinen 

SBiberffmtd), feinen 0d)mer$: ©cfymerj ift eben bie Sftegatimtät 

im 3lfftrmatioen, baf bas 3tfftrmatioe in ftd) fetbft bieg ftd) 

$Biberfprcd)enbc, SScrlctdc ift. 

tiefer 0d)mer$ ift bas eine Moment beS 33Öfen. £)aS 

33öfe btog für ftd) ift eine Stbftraftion, es ift nur im ©egenfat) 

gegen bas ©ute, ttnb inbem es in ber ©intjeit beS ©ubjefts ift, 

ift biefe ©ntjweiung ber nnenbticbc 0d)tner$. SBenn im 0ub* 

jeft fetbft nid)t ebenfo baS 33ewugtfct)n beS ©Uten, bie unenb* 

lid)e gorberung beS ©Uten ift in feinem ,3mterfien, j-0 fein 

0d)merj ba, fo ift baS 33öfe fetbft nur ein tcercs 9tid)tS, es ift 

nur in biefem ©egenfat). 

I0aS 33Öfe ttnb biefer ©(tymerj fanit nur unenbtid) fet)tt, 

inbem baS ©ute, ©ott gcwugt wirb als ©in ©ott, als reiner, 

geiftiger ©ott, unb nur inbem baS ©ute biefc reine ©int)cit ift, 

beim ©tauben an ©inen ©ott unb nur in 33c$ict)ung auf bie* 

fen fann aud) unb mug bas 9tegatioe fortgct)en 51t biefer 33c* 

ftimmung beS 33öfen, bie Negation ebenfo fortget)en jti biefer 

31 tt gern eint) eit. 

0)ie eine 0eite biefer ©ntjweiung ift auf biefe 3ßeife oor* 

t)anbcn bttrd) bie ©rt)cbung beS 2Dtenfd)cn $ur reinen, geiftigeit 

©intjeit ©otteS. tiefer 0d)merj unb bieg 33ewugtfet)n ift bie 

SSerticfung beS 2JTenfd)cn in ftd) unb eben bamit in bas nega= 

tioc SJtomcnt ber ©ntjweiung, beS 33öfctt. 

:2Meg ift bie objeftioe innerliche 3>ertiefmtg in baS 33öfc; 
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bie innerliche Vertiefung afßrmatio ifi bie Vertiefung in bie 

reine ©inheit ©ottel Stuf biefem spuntte iß oorhanben, baß 

3d) al$ natürlicher Vtenfd) unangemejfen ifi bem, toa£ bat) 

2Bal;rl;afte ifi/ unb ebenfo unenblid) fefi ifi bie VSabrheit be$ 

©inen ©Uten in mir, fo beßimtnt ftd) biefe Unangemcfienhcit ju 

bem, n>a$ nicht fct)n fotl. 

£)ie Aufgabe, bie gorberuttg ifi unenblid). Sftan tarnt fa^ 

gen: inbem ich natürlid)er VTenfd) bin, habe id) einer 0eit$ Ve^ 

nnißtfct)n über mid), aber bie 9iatürlid)teit befiehl in ber Vc= 

mußtloßgteit in Slnfehung meiner, in ber äÖillenloß'gteit, id) bin 

ein 0old)CsS, ba$ nad) ber Statur hobelt unb infofern bin id) 

nad) biefer 0eite, fagt man oft, fd)ulblo3, infofern id) teilt Ve^ 

mußtfei)it bariiber h<*^/ wa$ id) tl)ue, ol;ne eigcntlid)en SBillen 

bin, e3 ol;ne Neigung thuc, mid) burd) Triebe iiberrafd)cn laffe. 

3lber biefe 0chutbloßgtcit oerfd)nnnbet I)ür in biefem ©e^ 

gen fall £)enn eben baö natürliche, ba3 bewußte unb mitlenlofe 

0et)n be3 Vtenfchcn ifi e3, ma3 nicht fetjn füll, unb ifi ba* 

mit jnm Vöfen beßimmt oor ber reinen ©inl)cit, oor ber t>oU* 

tommenen Feinheit, bie id) al$ baö Wahrhafte, 5lbfolute ireif. 

©3 liegt in bem ©efagten, baß, auf bicfcit ^3untt getommen, 

bas Venutßtlofe, VMllcnlofe mefentlid) felbfi aU ba3 Vöfe 511 be* 

trachten ifi. 

3lber ber SBibcrfprttd) bleibt immer, mag man ihn fo 

menbett ober fo; inbem ftd) biefe fogenannte 0d)itlbloftgteit alä 

Vöfe$ beßimmt, bleibt bie ltnangemeffenheit meiner gegen ba$ 

3lbfolute, gegen mein SSefeit, unb nad) ber einen ober attberen 

0cite weif} id) mid) immer al£ bas), roa$ nicht fet)n füll. 

S)aö iß ba£ Verl)ältniß 31t beut einen ©rtrem unb batf 

Sftefultat, bie befümmtere SBeife biefeö 0d)merjc$ ifi bie 

miitl)igung meiner, bie Jgcrtnirfdjung, baß c6 0<hmer$ über mid) 

iß, baß id) als Natürlichem unangemejfen bin bemjenigen, xoa$ 

id) äuglcid) fclbß weiß, roa$ in meinem SBificn, SÖollen iß, baß 

id) fet> 
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2. SBaä ba$ 8Serl)ältnif $um anberen 0rtrem betrifft, 

fo erfd)eint |>tcr bie Trennung al3 Unglitd, baf bcr SDTcnfd) 

nid)t befriebigt mirb in bet* Sßelt. 0eine 33efriebigttng, feine 

Sftaturbebiirfnifle tjabert weiter he in $ved)t, feine 3lnffriid)e. 311$ 

Saturn)efen oerl)ält ftd) bcr SJtenfd) 51t 3lnberem, unb 3lnbere$ 

ocrl)ölt ftd) &u il)m al$ $)iäd)te, unb er ifi infofern pfäUig, 

wie bie anbern. 

3lber feine gorbentngen in 3lnfcl)ttng bcr 0ittlid)bcit, bie 

l;Öl)eren, ftttlidjen 3lnforberungcn ftnb gorberungen, SBefiimmun- 

gen ber greiljeit. ^nfofern biefc an ftd) berechtigten, in feinem 

^Begriff — er weif Dom @uten unb ba$ Oute ift in if)tn — 

infofern biefeö nid)t feine ©efrtebigung ftnbet int £)afet)n, in 

ber äufcrtid)cn SÖelt, fo ifi er im llnglüd 

!0a$ Ungliid ifi e$, ba$ ben S)tenfd)en in ftd) guriidtreibt, 

in ftd) surüdbrängt, unb tnbem biefe fefte gorberung ber SSer- 

niinftigfeit ber Sßclt in ü)tn ift, giebt er bie SBelt auf unb 

fud)t ba$ Oliicb, bie SBefriebigung, bie 3uf^namenfliinmung fei* 

tter mit ftd) felbfi, bie 3ufammenftimmung feiner affronatioen 

0eite mit bem 0afet)n. 0)af er biefe erlange, giebt er bie äiu 

fertid)e SBelt auf, oertegt fein Oliidt in ftd) fclbfi, befriebigt ftd) 

in ftd) fclbft. 

Sßir Ratten biefe 3m ei gönnen: jenen 0d)mer$, ber oon 

ber 3ltlgemeinl)eit, oon £)bcn fommt, fafjen mir int jübifdjett 

s$otb; babei bleibt bie uttenblid)e gorberung ber abfoluten Stein* 

heit in meiner Statürlid)beit, meinem emfnrifd)en SBollen unb 

SBijfen. 0)a$ 3lnbere, bas 3u™dtreiben am? bem llngliid in 

ftd) ifi ber 0tanbpunft, in bem bie röntifd)e Sßelt geenbet 

tyat — bief allgemeine Unglitcf ber SBelt. 

SBir fal)en biefe formelle ^iwcrlidjfeit, bie in ber Sßelt 

ftd) befriebigt, biefe £wrrfd)aft, bett3^cd Ootte^, ber oorgcfiellt, 

gewuft, gemeint wirb al$ mcltlid)e $errfcfaft. Sßcibe 0citen 

l)aben ihre (Sinfeitigfeit: bie erfle bann al$ 0mpftnbung ber 

£)emütf)igung au$gefprod)en werben, bie anbere ift bie abftrabte 
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Erhebung bes 9ftenfd)cn in ftd), ber Sftenfd), ber ftd> in ftd) 

toncentrirt. 0o ift c$ ber0toici0mu3 ober0t eptici^mus*. 

£)er fioifd)e, fteptifdje SBeife mar auf ftd) gemiefen, fotXte 

in il)m felbft befriebigt fetyn, in btefer Unabhängigkeit/ 0tarrheit 

be$ 33eiftd)fct)n$ feilte er baö ©Hieb haben, bie jgufammenfiim* 

mung mit ftd) felbft, in btefer feiner abjtratten, il;m gegenmär* 

tigen, felbftbcnuiften ,3itnerlid)teit feilte er beruhen. 

Sn btefer Trennung, (Sitarn eiitttg haben mir gefagt, beftünmt 

ftd) alfo l)ter ba3 0ubjett, faßt ftd) auf al3 bas 0ctrem be$ 

abftratten gitrftd)fet)n3, ber abftratten greilmit, bie 0eele fentt 

ftd) in ihre Zkft, in ihren ganzen Abgrunb. £)iefe 0eele ift 

bie unentmidelte SJtonabe, bte nadte 3)tonabe, bte leere, erfüll 

lungSlofe 0eele, inbem fte aber an ftd) ber begriff, baö $on- 

trete ift, ift btefe Leerheit, Abftrattion miberffred)enb gegen ihre 

S3cftimmung, tontret %u fetm. 

£)a$ ift alfo baö Allgemeine, baf in btefer Trennung, bie 

aU uncnbltd)er ©egenfat^ entmidelt ift, btefe Abftrattion attfge* 

hoben merben foll. SDiefc Abftrattion ift aud) an il)r felbft ein 

SßÜle, ift tontret, aber bte (Erfüllung, bie eö an il)tn oorftnbet, 
M 

ift ber natürlich* SBille. :Bie 0eele ftnbet nid)tO oor al£ 33e^ 

gierbe, 0elbftfud)t u\ in il;r unb c$ ift bief eine ber gönnen 

be£ ©egenfalp, baf 3>d), bie 0eele in ihrer Siefe, unb bie reale 

0eite non einanber unterfd)iebcn ftnb, fo baf bie reale 0eite 

nid)t eine fotd)c ijt, bie bem begriff angemeffen getnad)t ift, ba* 

her $urüdgefül)rt ijt, fonbent an il;r fetbft nur natürlichen 3S>il= 

len ftnbet. 
!Der @egenfa§, morin bie reale 0eite toeiter entmidelt ift, 

ijt bie Sffielt unb ber Einheit beö 33egrip gegenüber ift fo eine 

©cfammtheit besS natürlichen äBilletm, beffen ^vincip 0elbflfud)t 

ijt unb bie 3Sermirtlid)ung beffelben tritt alt SSerborbenfeit, 

Rohheit 2C. auf. Sie Objcttiüität, bte bief reine 3d) hat, bie 

für baffelbe ift als* eine il)tn angemeffene, ijt nid)t fein natiir= 

lid)er Spille, auch nicht bie SBclt, fonbent bie angemeffene £>b* 
Jr> 

iKct. * 
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iettiüitat ift nur baS allgemeine SBefen, biefer (Sine, ber in tl;m 

nid)t erfüllt ift, bem alle Erfüllung, £ßelt, gegeniiberfteht. 

^aS SBemuftfepn nun bicfcsS ©egenfahes, biefer Trennung 

beS 3^ unb beS natürlichen SÖitlens ift bas eincö unenblidjeit 

§flßiberfprud)S. £)teß 3>d) ift mit bem natürlichen SBillen, ber 

SBelt, in unmittelbarer SBcjie^ung unb zugleich baron abgeftofcn. 

®ie§ ift ber nnenblichc 0chtnerj, bas Seibett ber SBclt. ©S 

bann eine 93erföl)nung auf biefem 0tanbpunbte ftatt ftnben, bie 

aber ungenitgenb unb partiell ift. ©s giebt eine Ausgleichung beS 

3ch in ftch felbft, mie in ber fioifd)en sp^ilofopb« bief 3d) für 

ftd) ift, es meiß ftd) als benbenb unb fein ©egenftanb ift bas 

©ebad)te, bas Allgemeine unb bieß ift ihm fchlechtlftn alles, ift 

ipm bie mahrhafte SBefenhett, fo baß es ihm gilt, ein ©ebad)* 

teS ift; es gehört bem 0ubjebte an, benn es ift oon it;m gefegt. 

Aber eine fold)e SSerföhnung ift nur abftrabt, außer biefem ©e= 

bad)ten ift alle 33eftimmung, es ift nur formelle ^bentität mit 

ftd). Auf biefem abfoluten 0tanbpunbt bann unb foll nid)t eine 

fold)e abftrabte 3Serföl)nung ftattftnben, aud) ber natürliche SBille 

bann nicht in ftd) befriebigt merben, benn er unb ber 2£ctt- 

juftanb genügen il)m, ber feine ttnenblid)beit erfaßt hat, nicht. 

!0ie abftrabte £iefe beS ©egenfa^eS erforbert bas unenblid)e 

£eiben ber 0eele unb bamit eine 3Serföl)nung, bie ebenfo rotU 

bommen ift. 

©S ftnb bie l)öd)ften, abftrabteften Momente, ber ©egenfa^ 

ift ber l)öd)fte. 33eibe 0eiten ftnb ber ©egenfaß in feiner rotl^ 

bommenften Allgemeinheit, im 3nnerftcn, im Allgemeinen felbft, 

bie ©egenfät^e in ber größten Siefe. SSeibc 0citen ftnb aber 

cinfeitig: bie erfte 0eite enthält biefeit 0d)nter$, biefe abftrabte 

^emüthigung; ba ift bas $öd)fte fd)led)tl)in biefe Unangemcflcu* 

heit beS 0ubjebts jum Allgemeinen, biefe ©ntjrociung, 3crrei;: 

ßung, bie nicht ausgefüllt, nicht auSgeglid)en ift — ber 0tanb* 

punbt beS ©egenfaßeS oom ltnenblid)en einer 0eitS unb ron ei^ 

ner feften ©nblicl)brit anberer 0eits. ü)iefc ©nblid)beit ill bie 
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abflrattc ©nblid)feit: tt>aö mir hierbei alä ba$3fteinige $ufommt, 

ba3 id auf biefe äßeife nur ba$ 23öfe. 

3^rc ©rgänjitng Ijat btcfc Abdraftion im Anbern, ba$ id 

baö Renten in ftd) felbd, bie Angemejfenbeit meiner, baf id) 

befriebigt bin in mir felbd, befriebigt fet)n fattn in mir felbd. 

Aber für ftd) id biefe §tr>eite ©eite ebenfo cinfcitig, nur baö 51 f* 

ftrmatinc, bic Affirmation meiner in mir felbfb. ^)ie erde ©eite, 

bie 3er^n^f^im9 ift nur negatio, ohne Affirmation in ftd); bie 

jtoeite foll fet)n biefe Affirmation, 33efriebigung feiner in fid). 

Aber biefe 33efricbigung meiner in mir id eine nur abdrafte 

33efricbigung burd) bie g*tud)t aus* ber £ßelt, au$ ber SÖirflid)* 

feit, burd) bie £tjatloffgfeit. 3nbem c3 bie gludjt'au* berSBirf* 

liebfeit id, ift c3 and) bie glud)t au$ meiner SBirflicbfeit, 

nid)t au* ber auf erliefen £Birf liebfeit, fonbern au* ber SBirf* 

liebfeit meinet SBUlen*. 

^)ie SBirflidjfcit meine* SBillen*,5 3 cf) at* biefe* @ubj[eft, 

ber erfüllte SBille bleibt mir nid)t, aber c* bleibt mir bic Utt- 

mittelbarfeit meinem ©elbftbenuiftfet)n*, biefe* ©clbflbenntftfei)n, 

jmar ein oollfommen abdrafte*, aber biefe teilte ©fn^e be* Zic? 

fen ifl baritt enthalten unb id) l;abe mich barin erhalten. 

©* id nid)t biefe Abdraftion non meiner abdraften 2Birf^ 

lid)feit in mir ober oon meinem unmittelbaren ©elbdbcnmft^ 

fei)n, ber Unmittelbarfeit meinet ©elbdbeumftfet)n*. Auf biefer 

©eite id alfo bie Afdrmation ba* Uebernuegenbe ol)ne jene Re^ 

gation ber ©infeitigfeit bc* Unmittclbarfet)n*. &ort id bie Rc^ 

gation ba* ©infeitige. 
©iefe jmei SRomentc dnb e*, bie ba* 93ebürfnif enthalten 

jurn Uebertritt. £)cr ^Begriff ber oorl)ergel;enben Religionen l;at 

ffd) gereinigt ju biefetn ©egenfatt, unb inbem biefer ©egenfafc 

d'd) al* c,ridirenbc$$33ebürfnif gezeigt unb bargedeltt l;at, id bief 

fo au*gcbrücft morben: „Al* bie 3cit erfüllet mar," gefommen; 

b. t). bei* ©cid, ba* SBebürfnif bc* ©cidc* id oorbanben, ber 

bie SSerföhnung ^eigt. « 
J5 * 
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3. £)ie 9$erföf)nung. T>d$ tieffte ©ebitrfnif Octflcs5 

begeht barin, baf bcr ©egenfat^ im ©ubjebt fclbfl su feinen allge* 

meinen, b. I). abjlrabtcflen Stremen geftcic^ert ifi. SDicf ifl biefe 

©ntsweiung, biefer ©djrncrs. £)aburd), baf biefe bcibeit (Seiten 

nid)t auSeittanberfadcn, fonbern biefer SÖiberfprn^ fl'nb in ©i< 

nem, ben>eifi jtd) sugleid) bas ©ubjebt als uttenblid)c Jlraft bcr 

©iul)eit, es bann biefen SBiberftmtd) aushatten. 3baS ift bic 

formelle, abflrabte, aber uncnbliche ©ttergie ber ©inl)cit, bie cs 

beff^t 

ü)aS, woburd) bas SBebitrfnif? befriebigt wirb, ifl bas 33e^ 

rtntftfct>n bcr 5iusföl)nutig, bes Aufhebens, ber 9*tid)tigbeit bes 

©egenfabcs, baf> biefer ©egenfab nid)t ifl bie §ß$at)rheit, fonbern 

vielmehr bief, bie ©inl)eit bitrd) bie Negation biefer ©egenfabes 

SU crrcid)cn|, b. i. ber griebe, bie SScrföhnung), bie bas 33ebitrf^ 

nifl forbert. £)ie SSerföhnung ifi bie gorberung bes £$cbiirf^ 

nifleS bes ©ubjebts unb es liegt in Ü>m als unenblid) Einern, 

mit ftd) 3bcnttfd)cn. 

tiefes Aufheben bcS ©egenfatteS l;at $wti ©eiten. 

©S muf bem ©ubjebt bai5 SBewuftfefln werben, bafl biefer 

©egenfab nid)t an ftd) ifl, baf bie 3£al)rl)eit, bas innere ifl 

bas 5lufgel)obenfet)n bicfcS ©egcnfabeS. ©obattn, weil er an ftd), 

ber SÖal)rl)eit nad) aufgehoben ifi, tarnt bas ©ubjett als fold)cS 

in feinem $ürftd)fet)n erreid)eit, erlangen bas Aufheben biefeS 

©egcnfabeS, ben grieben, bie £>erföl)nung. 

1. ®a§ ber ©egenfat) an fid) aufgehoben ifi, mad)t bie 

33ebingttng, SSorauSfctmng aus, bie 3Jiöglid)bcit, bafl bas ©ttb^ 

jett attd) für fleh il)n aufhebe, ^nfofent wirb gefagt: bas ©ub- 

jett gelange nid)t aus ftd), b. i. aus ftd) als biefem ©ubjett, 

bitrd) feine £fmtigteit, fein Verhalten sur 9SerfPhnung: es ift 

ttid)t fein Verhalten als bes ©ubjetts, woburd) bie SSerföhnung 

Sit ©tanbe gebraut wirb unb su ©taube gebrad)t werben bann. 

£)icf ifl bie Statur bes SBebitrfnifieS, wenn bie $ragc in, 

woburd) bann es befriebigt werben? 3>ic S>iwföhmmg bann nur 
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baburd) fct)it/ bag für baffclbe mirb ba$ 5ltifgel)obetifet)n ber 

Trennung, baß bae>, ma$ ftd) jtt fließen fd)cint, btefer ©egettfafc 

nichtig iß, baß bie göttliche £Bal)rl)eit für baffelbe merbe ber 

aufgelöße Söiberßmtd), ivorin beibe Ujre 2lbßrabtion gegeneinam 

ber abgelegt haben. 

©3 ergebt ftd) baljer and) Ißer nod) einmal bie obige grage; 

tann bas ©ubjebt biefe SSerföhnung nid)t atm ftd) ju @tanbe 

bringen burd) feine £l)ättgbeit, baf e$ bttrd) feine grömmigbeil, 

5lnbad)t fein ^dttcreö ber göttlichen ^bce angemeßen mad)e, unb 

bieß burd) $anbluttgen atmbritebe? Hub bann bieß ferner nicht 

ba$ einzelne ©ubjebt, fonbern alle SJtenßßen, bie recht mellten 

bas göttlid)e ©efett in ftd) aufnel)nten, fo baß ber £nmmel auf 

Arbeit märe, ber ©eiß in feiner ©nabe gegenmärtig lebte, 0tea^ 

lität hätte? £)ie grage iß, ob ba*$ ©ubjebt nicht atm ßd) al$ 

©ubjebt bieß heroorbringen bann, ©3 iß eine gemeine SBorßeU 

luttg, baf> eä bieß böttne. 3U bead)ten iß hier, ma$ mir genau 

obr tum halben mitßett, baß von bem ©ubjebt bie 0vebe iß, mU 

d)eö auf einem ©rtrent ßel)t, für ßd) iß. £)ie ©ubjebtivität h<tt 

bie 23eßimmuttg be£ ©et^eim, baf bieß burd) mid) fei). ®ieß 

©et^cn, Raubein :c. gefd)iel)t burd) mich, ber 3^h^t mag feßn, 

meid)er er mill, bab £>ervorbringen iß bamit felbß eine einfei^ 

tige SÖeßimntung unb ba$ ^präbibat iß mir ein ©efcMetf, e$ 

bleibt als fold)c6 nur in abßrabter Freiheit. 3ene grage heißt 

bal)er, ob c» bnrcl) fein ©eben bieß nicht heroorbringen bann. 

©)ief ©et>en muß mefentlid) fehlt eine SSoratmfdvimg, fo baf ba3 

©efetße auch au ftd) iß. £)ie ©inl)eit ber ©ubjebtivität unb 

.Objebtivität, biefe göttliche ©inl)cit muß ciU 9>oraimfeßung fehlt 

für mein ©eßen, bann hat bieß erß einen Inhalt, ber ,3ul)all 

iß ©eiß, ©el)alt — fonß iß t$ fubjebtio, formell, fo erhält e$ 

erß mahrl)aften, fubßantiellen 3uf)ull- SDftl ber SScßimmuitg 

biefer -Boraimfebung vertiert e$ feine ©infeitigbeit, mit ber 33c* 

beutuitg fold)er Ssorauofe^ung benimmt e3 ßd) biefe ©infeitig^ 

beit, verliert ße baburd) Äant unb gtd)te fagen, bcr Sftenfd) 
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fann nur faen, Oute^ nur tl)un in ber SSoraugfel^ung einer mo^ 

ralifd)en Sßeltorbnung, er weif nid)t, ob eg gebeten, gelingen 

tverbe, er fann nur l;anbetn mit ber S5oraugfet)ung, baf bag 

©ute ©ebenen an unb für ftd) l)abe, nid)t nur ein @efe|tcg 

fet)/ fonbern feiner Statur nad) objeftio. ©ie 3$oraugfcl)itng ift 

mefentlid)e SBeflimmung. 

©ie Harmonie biefeg SBibcrf^rud)^ muf alfo in ber £Beife 

oorgefiellt merben, baf er für bag 0ubj[eft eine SBoraugfei^ung 

fei), ,3nbem ber begriff göttliche ©inl)eit erfennt, fo erfennt 

ber begriff, baf? ©ott an unb für ftd) iff unb bannt nur bie 

©inftd)t, bie ©fyätigfeit, bag ©ubjeft nur SBefleljen l;at, nid)tg 

für ftd) ijf, nur ifl unter jener SBoraugfet^ung. ©cm 0ubjcft 

muf alfo erfd)einen bie §Oßaf)rl)eit alg SSoraitSfe^ung unb bie 

$rage ifl, mie, in meld)cr ©eflatt bie 2Bal)rl)cit erfreuten fönne 

auf biefem ©tanbpunft, auf bem mir ung beftnben, er i|f ber 

unenblid)e ©d)tner$, biefe reine £iefc ber 0eele unb für btefen 

0d)mer$ foll fct)n bie 3luflöfung beg äBibcrfprudjg. ©tefe i\\ 

notfymcnbig junä^jf in ber Sßeifc ber SSorau^fe^ung, meil cg 

bieß einfeitige ©;rtrem iff. 

©eg ©ubjeftg SSerljalten iff alfo nur bag ©eben, bag ©l)im 

nur bie eine ©eite, bie anbere iü bie fubßanticlle, ju ©runb 

liegenbe, metefe bie SJiöglicffeit enthält, ©icf iß, baf an ftd) 

biefer ©cgenfa§ nicht oorfanben ifl. Sfäfcr ifl eg, baf ber ©c^ 

genfat) emig entfielt, ebenfo ftd) emig auffebt, ebenfo bag emige 

®erföl)nen ifl. 

©af biefeg bie 2K$al)rl)cit ift, fal)en mir in ber emigen 

göttlichen 3bee, baf ©ott bief iß alg lebenbiger ©cifl: ftd) 0011 

ftd) §u unterfd)eiben, ein 5lnbereg 31t feigen unb in biefem 3ln- 

bereu mit ftdh ibentifd) 511 bleiben, in biefem 5litbercn bie 

Sbentität feiner mit ftd) fclbff ^u l)abcn. 

©ag iß bie 3Bal)rl)eit; biefe 2Bal)rl)ett ifl eg, bie bie eine 

©eite bejfcn augmadjen muf, mag bem äJlcnfdjcn juut SÖemuft* 

fet)ti fommeit muf, bie anftd)fet)eitbe, fubjlantielle ©eite. 
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Släfer bann e6 fo auögebriicbt werben: baf ber ©egenfa^ 

bic Unangemeffenfeit überhaupt ifl. Ü)er ©egenfatj, ba6 33öfe 

tfl bie Slatürlid)bcit be3 menfd)liefen ©efitö unb £Bollen3, bie 

Unmittelbarbeit; ba3 ifl eben bie SBeifc ber Slatürlid)beit, mit 

ber Unmittelbarbeit ifl eben bie ©nblid)bcit gefegt, unb biefe 

©nblitfbeit ober Slatiirlid)beit ifl unangemefien ber 3lllgcmeinfeit 

©otteö, ber in ftd) fcfled)tfin freien, bei ftef fefenben, uitenb^ 

lid)en, ewigen 3bee. 

£>iefe Unangemeffenfeit ifl ber 5liwgang$futtbt. £)ie iüi^ 

fere SBeflimmuttg ift nid)t, baf bie Unangemeffenfeit ooit beibett 

©eiten v>erfct>winbe für bas S3ewuftfefn. £)ie Unangemeffenfeit 

ifl; fte liegt in ber ©eifligbeit: ber ©eifl ifl bas ftd) Unterfdjci^ 

ben, bas ©et^en noit Unterfd)icbenen. 

SBenn fte unterfefieben ftnb, nad) biefem SSToment, baf fte 

Unterfcfiebene ftnb, ftnb fte nid)t bas ©leidje: fte ftnb ücrfd)ie= 

beit, cittaitber unangemejfen. £>ie ltnangemeffenl)eit bann nid)t 

uerfd)Winben; wenn fte oerfefwänbe, fo loerfcfwänbe bas Urtl)eil 

beS ©eifleS, feine £ebenbigbeit, fo l)örle er auf, ©eifl $tt fefn. 

2. £)ic weitere Scflimmung aber ifl biefe, baf biefer Un* 

angemeffettfeit ungeadjtet bie 3bentität beiber fef; baf bas 5ltt* 

berSfefn, bie ©nblid)beit, bie ©d)wäd)e, bie ©ebred)lid)beit ber 

mettfef liefen Statur beineit ©intrag tfuit folle jener ©infeit, bie 

bas ©ubflantielle ber SScrföfnung ifl. 

5lud) biefeö fabett wir erbannt in ber göttlicfen 3bee: beim 

ber ©ofit ifl ein $lnbere3 als ber Später, bief 3lttbcrSfcfn ifl 

SSerfcfiebenfeit, fonfl ifl es nid)t ©eifl. 5lber bae$ 5lnbere ifl 

©ott, fat bic gan^c giille ber göttlidjen Statur in ftd): biefem, 

baf biefer 5litbcre ber ©ofit ©ottcS, bamit ©ott ifl, tfut bic 

SBeflimmung beS 5lnbcrSfet)itS beineit ©intrag; ebcitfo aud) nieft 

iftn in ber menfcflicfcn Statur. 

Ü)iefeö 3lnberSfefn ifl bas ewig ftd) auffebenbe, bas ewig 

ftd) fet^enbe, ewig ft cf auffebenbe unb biefem ftd) ©et^eit unb 

5luffeben bes 5lnbcrSfefnS ifl bic Siebe, ber ©cifl. £)aS S3öfc, 
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bie eine ©eite ifl abflraft beflimmt worben als nur baS Attbere, 

©nblid)e, Sftegatioe, unb ©ott als baS ©ute, SBafrfafte auf bie 

anbere ©eite geflellt. Aber bief Attbere, ^legatioe enthält in 

ftd) felbfi: aud) bie Affirmation unb baS tnuf jurn 33ewuftfet)n 

kommen, baf bas$ spritteif) ber Affirmation barin enthalten ifl, 

baf in biefem sprincip ber Affirmation bas sprincip ber 3^n^ 

tität liegt mit ber anberen ©eite: fo wie ©ott nict)t nur als 

bas SSaljrc bie abflrafte ^bentiteit mit ftd) ifl, fonbern bas An= 

bere, bie Negation, bas ftd> AnberSfe^en feine eigene wefetttlicfe 

SBeflimtnung, bie eigene 33cfltmmung beS ©eifleS ifl. 

tteberfd)auen wir an biefem ^3unft ben juriidgelegten £Beg, 

fo war ber ©attg in feiner 9lotl)Wenbigf eit btefer. ber erflen 

reinen gönn ber 3bee ifl ber ltnterfd)ieb nur ©d)ein, er tnuf 

aud) 31t feinem SJvedde kommen. SBaS wir äuerfl nur ibeell als 

©ol)tt unb als in ber ©infjeit bleibenb äuSgeff)rod)en tyaben, ifl 

Ijier in ber gönn bes AnberSfetmS gefaßt. Santit tritt ein 

$$erl)ältnif ein. Zubern ber Oeifl ftd) ju einem Anberen 

oerljält, fo ifl er nid)t ber ewige ©eifl, fonbern ber enblicf)e 

©eifl: er ift ber unoerföfnte, ber frembe. Sas ifl überhaupt 

bie ©d)öf)fung ber SÖelt, bie an il)r bas Unterfd)iebene ifl 

närnlid) bie Statur unb ber enblidfe ©eifl, für ben bie Sta¬ 

tur ifl. 

©ott ifl ber ©cföpfcr unb ^war in ber 33eflimmung bes 

loyog, als baS ftd) äufernbe, fprecfyettbe SBort, als bie oQccaig, 
baS ©el)en ©ottes. Sie Statur ifl bie fet)cnbe Aeufcrlidffcit, 

bas an ilfm S$erfd)iebene, in ber SSeflimmung ber SJtannigfaltig^ 

feit, ©ie ifl bie ©pl)äre beS enblid)en ©eifleS. Sief ifl baS 

erfle, unmittelbare 3$erl)ältnif. Aber biefeS §Berl)älttüf bes enb* 

Ud)en ©eifleS §ur Statur ifl nidßt ein gcfleS, fonbern ber cnblid)e 

©eifl muf ben *procef an il)tn fclbfl burd)tnad)en, er muf rna* 

ttifcfliren, baf er göttlichen ©eifleS ifl, muf jenes unmittelbare 

SSerpltnif jur Statur aufl) eben. 

Sie Statur ifl ber ©d)aupla$ bes enblicfett ©eifleS: nur 
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für bcn SQtenfchcn ift eine Statur, ©er SJTcnfd> ift enbltc^er 

©cift unb ift an ihm fclbcr natürlich, bamit ifl er mit ber Sta* 

tnr überhaupt jufammengcfthloficn. 3« ber VMt ift an ftd) 

bie Vernunft, weil ftc bam (Sbenbilb (Botten ift. 3lbcr bief ift 

nur erft ihr Verborgenem, innerlichem, ©am ©bcnbilb erfdjeint 

fo alm ber Vmibcifprud); aber ber enblidw ©cift ift bie 3luftö* 

fttng biefem V3ibcrfprud;em. ©ie Statur ift jugleid) mit bem enb* 

lid)cn ©cift; beibem ift in ©mein, ©am ift bie ©phare ber 

©ntfrembung, ber Unruhe; ber procef aber ift, biefc ©ntfrem* 

bung auftuljcben, ba| fte jur Vcrföhntmg fomme. 

©ic mannigfaltigen gönnen bem Verpltnifiem bem enblid)en 

©eiftem pr Statur gehören nicht lftcrher, ihre wiffcnfd)aftlid)e 

Betrachtung fällt in bie Phänomenologie bem ©eiftem ober bie 

©eiftemlehre. — §ner ift biefem Verhältnis innerhalb ber ©phäre 

ber Svcligion $u betradjten, fo baf bie Statur für ben SStenfd)en 

nid)t nur biefe unmittelbare, äufcrlidje V3elt ift, fottbent eine 

VSelt, worin ber SJtenfd) ©ott ertennt: bie Statur ift fo für 

ben SDtenfd)en eine ©jfenbarung ©ottem. — ©iefem Verhältnis 

bem ©eiftem jur Statur haben wir fd)on früher in ben ethnifchen 

^Religionen gefehen, wo wir bie gormen bem Sluffteigenm bem 

©eiftem oom Unmittelbaren, inbem bie Statur alm anfällig ge* 

nommen wirb, jum Stothwenbigen unb %u einem weife unb 

awedmäpig §anbclnbeit gehabt haben. — 3Ufo ift bam VewuSt* 

fcpn bem enblithen ©eiftem von ©ott burcl) bie Statur vermittelt, 

©er SJtcnfcp ftept burd) bie Statur ©ott; bie Statur ift nur 

nod) bie Umhüllung unb unwahre ©cftaltung. — 

©am von ©ott Unterfdftebenc ift Ifter wirllid) ein 5lnbcrem 

unb hat bie gorm eintm Slnbern: em ift bie Statur, bie für ben 

©cift unb für bcn Btcnfdjcn ift. ©abitrd) foll bie ©inljcit voll* 

bracht unb bam VcwuStfepn bewirft werben, baf bam ©nbe unb 

bie Veftimmung ber Steligion bie Verföhnung ift. ©am ©rfte 

ift bam abftrafte VewuStwerben ©ottem, baS ber Vtcnfd) ftd) an 

ber Statur %u ©ott erhebt: bam haben wir in ben Veweifen 
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oont Oafcpn Eottce: gefehctt; hierein falten and) bie frommen 

^Betrachtungen, mic Ijerrlid) (Sott SlUeö gemacht, tote toeife er 

Silles* cingcrid)tct habe. Oiefe Erhebungen gehen etnfad) ju 

(Sott unb tonnen mit biefent ober jenem @toffc anfangen. Oie 

grömmigteit mad)t foldjc erbauliche SBetradßungcn, fängt mit 

betn S3efonberjten unb (Seringßen an unb erfennt barin itber^ 

haupt ein §)öljcreO. @el)r h^uftg mifd)t ßd) barein bie fd)icfe 

5lnftd)t, bafj man bas$, mas* in ber Statur gefdßeht, als* etmaä 

Roheres* anßcl)t al3 baö 3ftenfd)lid)c. Oiefc ^Betrachtung fclbß 

aber, inbem jte 00m Einzelnen anfängt, ift unangcmejfen; es 

tarnt ihr eine anbere ^Betrachtung entgegengefe^t merbeit: bie 

Urfachc nämlich foll ber Erfcheinung angemeffen fepn, fte folt 

fclbft bie SBefd)ränttheit, bie bie Erfdjetnung an ihr hat, ent- 

haken: mir oerlangen einen befonberen (Sr unb, ber biefesS S3c^ 

fonbere begrünbet h^e. Oie 33ctrad)tung einer befonberen Er* 

fd)einung h<U immer bief ltnangemefj'ene. gerner ftnb biefe bc* 

fonberen Erfdjeinungen natürliche; (Sott foll aber als* (Seiß ge* 

faßt »erben, unb bas, morin mir ihn cif ernten, mufj alfo aud) 

(Seißiges* fehlt. „(Sott borniert mit feinem Bonner, fagt man, 

unb mirb bod) nicht ernannt;" ber geizige Sftenfch forbert aber 

etma$ £Söherc3 als* bloß Slatiirlichcö. Um als* (Sciß ernannt $u 

»erben, ift (Sott mehr als* bloß Donnerer. — Oie Eine SBeife 

ber Offenbarung, bie überhaupt 51t ber Erhebung, bereu 

allgemeine 33eßimmungen mir früher betrachtet hüben, führt, iß 

bie bttrd) bie Statur unb bie SBelt. Oie anbere Söeifc iß bie 

höhere bttrd) beit enblid)en (Seiß: biefe hnt erß bas* eigene 

tl)ümlid)e ^ntcreßc bcs* @tanbpunfts*, auf beut mir uns* jetß 

beßitben. Oem enblid)en S)tenfd)cn mirb in bent (Segeitßänbli* 

d)en für bie 5lnfd)auung, bie Empßnbung, unb bas* unmittels 

bare 33emuj$tfehn bie (Sötttidjfeit juerfannt. 

Oicf iß bie Erfchcinttng (Sottes* im glcifd)e. (Sott 

fo'u gemußt merben als* ©epu für Slnbercs*, für bie SJlcnfchen 

unb ber SEcnfd) iß aufd)auenber, empßnbettber — biefer ein- 



£ae Ou'ici) bc$ ©obne£. 235 

jclue S)icnfcr;. ©ie SJlöglidtfeit bcr 8$erföl)nung ifi nur ror* 

fyanben, trenn bie au ftd) fettenbe ©inljcit bcr göttltd^en uttb 

menfd)lid)cn Statur gefugt trirb: nur bann tarnt bcr SKettfd) 

ftd) in ©oit aufgenommen miffen, trenn ifm ©ott nid)t ein 

grembeä ifi, trenn er an bcr Statut ©otted nirf)t blojt ättfcrli* 

d)eö Treibens ifi, fottbem trenn er nad) feinem äßcfeit, nad) 

feiner grcü)eit in ©ott aufgenommen ifi. ©3 muf betn SJlett* 

fd)cn bie an ftd) fettenbe ©inl)cit bcr göttlichen unb menfd)lid)en 

Statur in gegenfiänblicfycr SDBeife geoffenbart treiben — bi cf ifi 

burd) bie SJicttfd)trerbuttg ©ottcö gcfdje^cn. ©ie S)tög* 

lid)teit bcr SSerföfynmtg ifi nur barin, baff gemußt trirb bie an 

ftd) fet)enbe ©inl)eit ber göttlichen unb ntcnfd)lid)cn Statur; ba£ 

ifi bie nott)roenbigc ©ruttblage; fo tarnt ber SJienfd) ftd) aufge= 

ttommen trifen in ©ott, infofern ©ott il;m nid)t ein grembcS 

ifi, er ftd) ju il>m nid)t at£ ein 5leufcrlid)eö rert)ält, fonbern 

nach feiner greifet ©ubjett in ©ott fet); bieß aber ifi mögtid) 

nur, infofern in ©ott felbfi biefe ©ubjeftirität ber menfeßließen 

Statur ifi unb bie an fid) fei>eitbc ©ittl)cit ber göttlichen unb 

menfd)tid)eit Statur ifi für it)n, trenn ©ott als Sftcnfd) er* 

fd)eittt. — 3lcl)itlid)c3 haben mir in untergeorbnctcrer gornt ge* 

fet)cn, bie .Snlarnationen ber inbifd)ctt ©öttcr, ®alai £atna* 

unb 23ubbl)a*SJtenfd)en als* ©öttcr rerchrt: bei ben ©ried)ett 

ifi c$ aud) ein SJienfd), £>crafleö, bcr ftd) burd) feine ©abfer* 

t'eit unb feine Saaten in ben ßtmntcl l;inauffd)tringt unb un* 

ter bie ©öttcr aufgenommen trirb. — 5Ules$ bief] ifi fcl)r rer* 

fdfeben ron betn, tra$ mir je|t haben: c3 ifi aber bod) baritt 

batf ©rängen nad) biefer SBefiimmung ber an ftd) fet)eitbeit ©in* 

heit nicht ju rertemten; bie gönn ifi freilich uod) fet)r unter* 

georbnet: im ittbifd)en $pantj)ei$mu$ nimmt bie ©itbfiattj nur 

bie SSt adle ber ©ubjet’tirität an, benit fte tommt nid)t 51m 

mirflid)cn, freien ©ubjettirität. 

©iefe SSefiimmung, baß ©ott SJienfd) mirb, bamit ber enb* 

liehe ©cifi ba$ 33cmußtfet)n ©ottetf int ©nblid)cn felbfi tyabc, ifi 
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ba$ fdjwerjie SJtoment in ber Sletigion. Stad) einer gewöhnlichen 

£>orfielltmg, bie nur befonberS bei bett mitten ftnbcn, ifi ber (§5eifi, 

bie @eele, in biefe SOSelt ald in ein il)m grembartigcS berate 

geflogen: bicfcsS 3nn>ol;nen im Äpcr unb bie SScreinselung stir 

3nbibibualität fei) eine ©rniebrtgung be$ Ocifles?. ©arin liegt 

bie SBefiimmttng ber Unwahrheit ber bloß materiellen ©eite, ber 

unmittelbaren ©jeifienj. 5lber anberer ©cit*$ ifi bte SScfihnmung 
* 

ber unmittelbaren ©-etfienj juglctd) and) eine wefentlid)e, bie 

letzte 3u|>i|ung beö ©eifies in feiner ©ubjektibität. ©er 

SQtenfd) Ijat getfitge 3ntereffcn unb ifi getfitg tfyättg, er bann 

ftd) baran geljhtbert füllen, inbem er ftd) in pl;t)jtfd)er 5lb^ätt- 

gigbett fiiljlt, inbem er für feine Stahrung forgen muß u. f. w., 

er fällt v»on feinen geifiigen Sntcrefien ab burd) bie ©ebunben* 

Ijeit an bie Statur. ©as$ SDtoment ber unmittelbaren ©bifienj 

ifi im ©eific felbfl enthalten, ©3 ifi bie SBefiimmung be£ ©ei* 

fie3 51t biefem Momente fortjuge^en. ©ie Statiirlid)keit ift nicht 
1 

eine äußerliche Stothwenbigkeit, fonbeni ber Oeifi al$ ©ubjebt 

in feiner unenblichen SSejtehung auf ftd) fclbfi l;at bie SBcfüm* 

nutttg ber Unmittelbarkeit an il;m. Snfofern nun bem SSten* 

fd>en geoffenbart werben fall, wa$ bie Statur be£ ©cifte3 ifi, 

bie Statur ©otteö in ber ganzen ©ntwidelung ber 3bee offen** 

bar werben fall, fo muß barttt biefe gönn and) borkommen, 

unb baö ifi eben bie gönn ber ©nblid)keit. ©as ©örtliche muß 

in ber gönn ber Unmittelbarkeit erfdjeinen. ©iefc unmittelbare 

(Segenwart ifi nur ©egenwart be3 ©eifügen in ber geifiigen 

©cfialt, weld)e bie menfd)Üd)e ifi. 5luf keine attbere SBcife 

ifi biefe ©rfd)eimtng wahrhaft, nicht etwa aU ©rfd)cimmg ©ot? 

te£ im feurigen SSrtfd) u. bgl. m. (Sott erfd)cint al^ einzelne 

sperfon, an weld)e Unmittelbarkeit ftd) alle pl)l)ftfcf)e 23ebürftig> 

beit ankniiüft. 3w inbifd)cn spantl)ei3mu6 kommen unzählig 

biele Inkarnationen bor, ba ifi bie ©ubjektibität, ba3 incnfd)* 

lid)e ©et)n nur accibentclle gönn in (Bott; (Sott aber ald ©eift 

enthält bas5 SStoment ber ©ubjektibität, ber ©injigkeit an ihm; 
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ferne ©rfd)cimmg tann baljer aud) nur eine einige fet>n, mir 

einmal oortommen. 

©üttlic^e unb menfd)ltcl)c Statur in (Einem ift ein fjartcr, 

fernerer Sluöbrucl; btc SSorflellung, bic man bamit Derbinbet, 

ift 31t üergeffen; eä ift bic geißige SBcfenljeit, an bic babei 51t 

beuten ift; in bei* 0inl)Cit bei* göttlichen unb menfd)lid)cn Statur 

ift allc3 oerfd)i\nmbcn, 311c äußeren spartilularifation gehört; 

ba$ ©nblidjc ift oerfdjtounben. 

Oiefe$ Slnftd)fel)n muff bem unenbltcljen @$mcrj jum 33 e* 

muftfclju tommen, bic anfid)fet)enbe (Einheit ber göttlichen 

unb menfd)lid)en Statur, aber nur bem Slnftdßetm, ber 0uK- 

fiantialitat nad), fo, baf biefe (EnbÜd)feit, 0d)mäd)e, bief Sin- 

beröfetjn leinen Eintrag tl;ut biefer fubßantiellen (Einheit beiber 

Ober c3 ift bieg, ba§ bem S)tcnfd)cn 31101 33enut|jtfct)n 

tommt baö ©ubftantielle ber (Einheit ber göttlichen unb menfd^ 

ließen Statur, fo, baf ber Sftcnfcß iß nt als ©ott unb ©ott ißm 

al$ SJtenfd) erfdjeint. Oa3 iji bie Stotßmenbigleit biefer 33 e- 

biirfnijfcS, biefer (Erfeßeinung. 

3. Sßeiter aber foll bief 33emuftfcßn ber abfoluten 3bec, 

bie mir in ber spßilofoßßie, im Renten haben, hier herüorge^ 

brad)t werben nicht für ben ©tanbjntnlt ßßtlofüßßifd)cr 0jxlit- 

latton, bcö fpelulatioen Oenlcnö, fonbent in ber gönn ber ©c= 

mifßeit für bie SJtenfcßcn; nid)t baf fte cs beulen, feine Stetig 

menbigleit cinfeßctt unb erlernten, fonbent baf cS ihnen gewif 

iß, b.ß. baf biefer 3nßalt, bic (Einßeit ber göttlichen unb menfeß* 

lidjen Statur §nr ©cwifßcit lornrne, für fte erhalte bie gönn un= 

mittelbarer ßnnlidjer Slnfcßauung, äußerlichen OafcßnS, baf bie^ 

fer Inhalt erflehte als auf ber Sffielt gefeiten uttb erfahren. 

Oicfc gönn bc3 nidjt fßelulatioett 33emuftfel)m5 mujf man 

mcfcntlich oor ftd) haben. ©6 foll bem SJtcnfcßen gennf werben 

— gewiß iß nur, was in innerer unb äußerer Slnfdjauung iß, 

auf unmittelbare SOBeife. Oaß cs bem S)tcnfd)cn gen>iß werbe, 

mufte ©ott im glcifcß, auf ber &ßclt erfchcincn. Oie Stoib- 
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menbigfeit beflen, baft ©ott im gleifd) erfd)cine, auf ber SBclt, 

ift wefentlidjc 33cftimmung; e3 ift notbmenbig, abgeleitet itad) 

bem SBorljcrgetyenben, betiüefcn aus bem Vorigen: fo nur tarnt 

c£ sur ©eroifbeit merben — btc SBabrljcit in gönn ber ©c* 

mifljeit 

:Dic ©inbeit ber göttlidben unb mcnfd)lid)cn Statur, ber 

SJtenfct) in feiner 3lllgemeinbeit ift ber ©ebanfe be$ 3Jtcnfd)en. 

•Jner auf biefetn ©tanbßunft tft e$ nid)t um ben ©ebanfen besS 

3Sicnfd)en, fonbern um btc ftnnltcbe ©enuftjeit jtt tt)im, atfo ifx 

es ein Sftettfd), ber Sftenfcb als einzelner, ber Sftenfd) in 33 e* 

ftimmttng ooit ©injclnbeit, spartifularitat. 

gerner fann es nid)t bleiben bei ber 33cftimmung ber ©im 

§elnl)cit überhaupt, benn bie ©inselnbeit überbauet märe fclbft 

mieber allgemein. £üc ©insclnbcit auf biefem ©tanbpunft ift 

nid)t bie allgemeine, biefe ift im abftraften Renten als folctjen: 

l)ier aber ift es um bie ©enujSbeit beS 3lnfd)auenS, bes ©mpftm 

beim su tl;un. 

©iefe fubftanttelle ©inbeit ift bas 5lnftd) bes SJtenfdjen; 

ittbem cS biefcö für ben S0tcn(d)cn ift, ift cS jenfeits beS um 

mittelbaren 33emuftfebnS, bes gewöhnlichen 33emuftfet)nS, SBif* 

fcnS; bamit muß es britben ftel>en für bas fubjeftioe 33ewußt^ 

fet)n, bas ftcb als gemöbntidjeS 33cmuj]tfcbn oerljält unb Im 

ftimmt ift. 

hierin liegt eben, baß bieg als einzelner, aitSfdftießcnber 

Sftenfd) erflehten müfle für bie 2lnbern, nid)t ft'c alle ©inselne, 

fonbern ©iner, twn bem fte cutSgefd)lofien ft'nb, fo ift cs ihnen 

britben als bas Slnftd) — bie ©inselnbeit auf bem 33oben ber 

©emifbfit- 
©briftu^ ift in ber $ird)c ©ottmenfd) genannt mor* 

ben — biefe ungeheure 3ufaimncnfe$ung ift cs, bie bem 33er^ 

ftanb fd)led)tbin miberfpritbt; aber bie ©inbeit ber göttlid)en 

unb menfcblid)ett Statur ift bem 3ftenfd)cn barin jum 33emußt* 

fet)n, s^ ©ewigbeit gebraut morben, baß bas 5lnbcrSfepn, ober 
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mie man eä and) au^briicft, bic ©nblichfeit, 0d)mäche, ©e^ 

brcd)ltd)tcit bcr mcnfd)lid)cn Statur nid)t unvereinbar fct> mit 

btefer ©inl)cit, mie in bcr einigen 3bee batf 5lnber6fet)n feinen 

©intrag tf>ue ber ©inbeit, bic ©ott iß. 

2)ie ©rfcfyetntmg ift ein SJtenfd) in ßnnlidjer ©egenmart. 

©ott in ßnnlicher ©egenmart fann feine anbere ©eßalt haben 

al$ bie ©eßalt beö SJtcnfd)en: im 0innlid)en, ^Seitlichen iß ber 

SStenfd) allein ba3 ©eifiige; fotl atfo bas> ©eißige in ßnnlid)er 

©eßalt fet)n, fo muf c3 in mcnfd)lid)er ©eßalt fet)n. 

!0ief ift ba$ Ungeheure, beßen Stothmenbigfeit mir gcfe= 

hen h^ben. ©$ iß bamit gefeilt, baf2 bie göttlid)c unb menfeh* 

(id)c Statur nid)t an fiel) verfdßeben iß. ©ott in menfd)U- 

d)er ©cftalt. 2)ic Söalji’heit iß, baß nur ©ine Vernunft, ©in 

©eiß iß, bajj bcr ©eiß als* cnblid)er nid)t wahrhafte ©ri- 

ßen$ ha*. 

ÜDie Sß$efentlid)feit bcr ©eßalt beS ©rfcheineim iß e^tieirl 

Bßeil c6 bie ©rfd)einung ©otteö iß, fo iß biefe für bie ©c= 

meinbe mefentlid). ©rfdjcinen iß 0ct)n für $lnbere£, bieß 

bere iß bie ©emeinbe. 

!£>ie Beglaubigung ber ©rfcheinung hat 5tvci ©eiten. 0)ic 

erße iß bie über ben Schalt ber ©rfdjeinung unb biefer ,3m- 

halt iß, baß ©ott nicht ein 5lbßraftum, fonbern ein ^onfretes? 

iß. £)ie Beglaubigung hiervon iß auf biefem ©tanbpunft, in* 

fofern er für baö Bcmu|jtfct)n iß, nur eine innere, baö 3eug- 

rtiß be£ ©eißetf. £>ie ^3l)Üofo).d)ic hat ju c.rpliciren, baß eö 

nid)t bloß bieß ßumrne, innere iß/ fonbern and) in 

bem ©lement beö 0>cnfcim. ©ieß iß bie eine 0citc, bic ©ben- 

lulblidgfeit ber menfd)lid)en Statur, ber SJtenfd) iß ba3 ©ben- 

bilb ©ottCi?. 0)ic jmeite 0eitc iß bie, bie mir früher gefel)en 

haben, baf ©ott, mic er in feiner emigen 3'bec betrachtet iß, 

ben 0ol;n ßd) ju erzeugen, ßd) von fid) 51t unterfd)dben hat, 

baf er bieß ltnterfd)eibenbe iß, bic Siebe, ber ©eiß. Sci* 

ben ber 0eelc iß baö 3cuPi|j von bem ©eiß, inbetn er bie 
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Negativität iff vom (Subtilen unb Hnenbtidjen, ©ubjeftivität 

unb Objektivität jufamtnenfepcnb, noch als biefe n>ibcrftrciten= 

bcn, wäre biefer ©treit gefd)Wunben, fo wäre fein ©d)tneq. 

£>er ©eiff iff bie abfolute $raft, biefen ©d)mer$ 51t ertragen, 

b. beibe $u vereinigen unb fo $u fei;it in biefer ©inigfeit. 

^it bem ©djtners, ©enuf beS BebiirfniffeS, iff bie Beglaubigung 

von ber ©rffheinung (Sottet BsaS bie attbere Beglaubigung 

anbetrifft, baff an biefern BTcnfdjen, an biefem Ort, in biefer 

Jgcit bie ©rfdjeinung ^ervorgetreten iff, fo iff biefe bttrd) bie 

Slnff d}t ber BSeltgefd)id)te $u ernennen unb l;icr voraus^ufe^en. 

Oiefe Ifffforifche ©rffheinung bann aber fogleid) auf zweier* 

lei SBeife betrachtet werben, ©inmal als Ntenfd), feinem äu* 

ferlid)en 3uftan& na$/ wie er ber irreligiöfen Betrachtung als 

getvöhnlid)er SNenfd) erfdffeint, tlnb bann nach ber Betrachtung 

im ©eiffe unb mit bem ©eiffe, ber ju feiner SBaljrheit bringt, 

barum weit er biefe tmenblidw ©ntjweiung, biefen ©chrnerj in 

ffd) I;at, bie SBahrljeit will, bas Bebürfniff ber Bßaljrheit unb 

bie ©ewiffljcit ber SBa^rheit h^bcn will unb foll. Oieff iff bie 

wahrhafte Betrachtung in ber Neligion. JStefe jwei ©eiten 

ffnb Iffer 51t itnterfd)eiben, bie unmittelbare Betrachtung unb bie 

burd) ben ©tauben. 

SDurd) ben ©lauben wirb biefcsS 3nbivibuum als von gött* 

lid)er Natur gewuft, woburd) bas ,3ffnfeitS ©otteS aufgehoben 

werbe. Sßenn man ©IjriffuS betrautet wie ©ofrateS, fo 

betrachtet man ihn als gewöhnlichen Nlenfdjen, wie bie 2Nuha= 

mebaner ©hriffus betrad)ten als ©efanbten ©ottes, wie alle 

grojffn SJtcnffhen ©efanbte, Boten ©ottcS in allgemeinem 

©inne ffnb. BSenn man von ©hriffuS nid)t mehr fagt, als 

baff er Setjrer ber SNenffbheit, SNärt^rer ber SBahrljeit iff, fo 

ffeljt man nicht auf bem d)rifflid)en ©tanbpunfte, nicht auf bem 

ber wahren Netigion. 

£)ie eine ©eite iff biefe menfd)lid)e ©eite, biefe ©rffhei* 

nung als bes lebenben SNenffhen. ©in unmittelbarer Ntenffh 
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ifl in aller äuferlidjen 3ufäUigbeit, in allen jeitlidjen SSerbalt* 

niffen, SBebingungeit: er wirb geboren, bat bie 23ebürfniffe aller 

anbern SJfenfdjen als SJtenfd), allein bafj er nidjt eingebt in 

baä ©erberbeit, bte £etbenfd>aften, bte befottberen Steigungen 

berfelben, in bte befonberen Sntereflen ber 2£>cltUd)beit, bei be* 

nen aud) Stcd)tfd)affenbeit tntb £el)re 0tatt ftnben bann, fon^ 

bent bafj er nur ber SS>ai;rbeit, ber SSerbünbigtutg ber äßabr* 

beit lebt, feine Sßirbfambeit nur ift, ba£ höhere 33en?uftfet)n 

ber SKenfd)en attSjufullen. 

03 wirb baritt angefebaut, was$ für bie ©emeinbe ifl. 03 

ifl fo jugleid) in ftnnlicber Sßeife unb infofern 0ntänferung 

be3 ©öttlidjen, ber 3bce, bie ftd) auftuljeben ljat. 

5luf biefe menfd)lid)e 0cite gehört nod) bie £ebre 0brifli. 

0)ie grage ifl, wie bann biefe £ebre fet>n, wie i|l fte befd)ajfen? 

£)ie erfic £cbrc bann nicht bef^affert fet;n, wie nachher bie £ebre 

in ber $ird;c ifl — fte rnuf 0igentbümlid)beiten haben, bie in 

ber $ird)c notbwenbiger SBeife jum ^bcÜ fine anbere SBeflhn* 

mung erbalten, jum £bed auf ber 0eite bleiben. 0brifln3 

£el;re bann al3 biefe unmittelbare nicht d)rifitid)e ©ogmatit, 

nid)t £el;re ber $ird>e fct>n. äßemt bie ©emeinbe etablirt ifi, 

ba3 Sieicb ©otte3 feine Sßirblid)beit, fein ©afepn erlangt bat, 

fo bann biefe £ebre nicht mehr bicfelbe SSeßimmung haben, 

wie 5UO01*. 

0)ie unmittelbare d)rifllid)e £ebre erregt 0mpftnbungen 

burd) Sßorßellungen; ber Rabatt, ben fte bat unb ber auf ber 

böd)fien 0tufc al3 ©jeplibation ber Statur ©otte3 ifb, ifl gerabe, 

für ba3 ftnnlidje SSewuftfebn unb an bajfelbe bommenb alö 5ln* 

fd)auung, nid)t ald £cl;re, bie ben ^Begriff ju ihrer gönn bat, 

wie ba3 fpäter in ber $ird)e mit ber äßifienfcbaft notbwenbig 

geworben ifl. 
0>er Hauptinhalt biefer £el)re bann nur allgemein, abflrabt 

fepn. £Bettn ein Steuer, eine neue SBclt, eine neue Sleligioit, 

ein neuer begriff oon ©ott in ber ootflcllcnbcn Sßelt gegeben 
16 Siel.» $1)0. * 
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werben foll, iff bas erffe ber allgemeine S3oben, bas zweite bas 

53efonbere, SÖeffimmte, $onfrete. !0ic vorffcllenbc SBelt info» 

fern fte benft, benft nur abffraft, benft nur bas Allgemeine; 

es iff nur bem begreifenbett ©eiffc Vorbehalten, aus bent Allgc* 

meinen bas 33efonberc 311 ernennen, bief 33efonbere burd) ffd) 

felbff aus bem begriff herborgehen 31t (affen; für bic vorffeU 

lenbe SBelt iff es aufereinanber, unb biefes5 ber S3obcn brs 

allgemeinen ©ebanfcuS. tiefer allgemeine 33oben fann alfo 
\ 

burd) bie Sehre für ben wahrhaften begriff ©otteS h^borge^ 

bra^t werben. 

3nbem cs um ein nettem 93cwuftfet)n ber Hicnfd)en, eine 

neue Religion $u tl)un iff, fo iff es5 bas 33emuf4fei)n ber abfo- 

luten SSerfohnung; bamit iff bebingt eine neue SSelt, eine neue 

Religion, eine neue Sßirflichfeit, ein anberer Sßelt^uftanb: 

beim basS äuffcrlidic £)afcbn, bie ©jiffenj, ha* 5U thr(>m @ub* 

ffanticllcn bie Religion. 

Ü)iej} iff bie negative, polcmifchc 0eitc gegen bas S3cftcf)en 

in biefer Aeuferlicf)feit in bem SBemuftfegn unb ©laubeit ber 

SHenfd)cn. £)ie neue Religion fpridff ffd) aus als ein neues 

SBewuftfegn — 33ewuftfet)n ber SSerföhnttng bes Htcnfdjen mit 

©ott; biefe SSerföhnung als 3uftan*> auSgefffrod)en iff bas Heid) 

©otteS, eine &ßirflid)feit, in ber ©ott he^‘fÜ)t; bie ©ciffer, 

fersen, fte ffnb verföf)nt mit ihm, fo ifi es ©ott, ber jur 

$errfehaft gekommen iff. £)ieff ift infofern ber allgemeine S3obcn. 

tiefes Heid) ©otteS, bie neue Heligion h^t alfo an ffd) 

bie 33effimmung ber Hegation gegen bas SBorhanbettc, bas ift 

bie rebolutionäre 0eite ber 2ef)re, bic alles £3cffchcnbc theils 

auf bie 0eite wirft, theils bemühtet, umfföft. Alle irbifd)en, 

weltlid)eit JDiugc fallen weg ohne SScrtl) unb werben fo auSge- 

fprodwtt. £)as SSorl)ergehenbe beränbert ffd), bas vorige SJer^ 

hältnif, ber 3ufanb ber Heligion, ber SBelt fann nicht Mei= 

ben, wie vorher; es iff barum 51t tl)un, ben Htenfd)en, bem bas 

SSewuftfetyn ber SSerföhnung werben foll, barattS hcrauojujtes 
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tyrn, ju »erlangen biefe Slbflraftion »on ber »orbanbenett SÖirf* 

lid)feit. 

3Diefe neue Religion ift felbft ttod) foncentrirt, ttid)t als5 

©emeinbe »orljanben, fottbern in biefer Energie, weld)c bas ew 

nige .3ntereffe bes Sftettfchen ausmacbt, ber §u färnpfett, 51t rin^ 

gen bat, ftd) bieft §tt erhalten, weil cs nod) nic^t in lieberem* 

ftimmung ift mit bcm SBeltjujtanb, nod) nid)t im 3^fammen# 

l;ang mit bern §£cltbewitftfel)n. 

!0aS erfte Auftreten cntl)ält bie fwlemifd)e 0eite, bie gor* 

berung, ftd) »oit beit enblid)en gingen ju entfernen: es ift ge* 

forbert eine Erhebung p einer unenblid)ett Energie, in ber bas 

Slllgemeine forbert für ftd) feftgebalten 51t fel)it, ttitb ber alle 

anberit 33anbe gleichgültig p werben haben, was fonft ftttlid), 

recht ift, alle anberett 33anbc auf bie «Seite ju fetten ftnb. 

„Sßer ift meine SJiuttcr ttnb mein 33ruber? :c." „£af bie 

lobten il)re Sobtett begraben :c." „SSSer feine -fpaitb legt an 

beit ^Pflug unb fleht prücf, ift itid)t gefd)idt prn Heid) ©ot* 

tes. 3d) bin gekommen, bas 0d)wcrbt 51t bringen 2c." 

£Bir feben beritt bas «polemifhe auSgeft)rod)eit gegen bie 

ftttlichen SSerbältntffe. „0orge nicht für ben anberit &ag, gieb 

beinc ©iiter ben Firmen/' 

Sille biefe SSerhältnifie, bie ftd) auf ©igentlpm belieben, 

»erfd)Wittben; inbeffett heben fte ftd) wieber in ftd) felbft auf; 

wenn Silles beit binnen gegeben wirb, fo ftnb feine Sinnen. 

£)as SllleS ftnb £el)ren, äSefiimutungen, bie bem erfteit Sluftre* 

tett angeboren, wo bie neue Heligton nur bas einzige 3ntereffe 

ausmacht, »?aS ber Sttenfd) nod) ju verlieren ftd) in ©efal)t 

glauben muff. £)ic eine 0eite ift biefe ©ntfagung; biefes Stuf* 

geben, biefe 3urüdfe^ung alles mefentlid)en SntereffeS unb ber 

ftttlid)en SBanbe ift im foncentrirten 0rfd) einen ber 3ßal)rl)e:t 

eine wefcntlid)c Sejiimmung, bie in ber golge, wenn bie 2ßal)r* 

beit flehere ©riftenj bat, »on ihrer £Bid)tigfeit vertiert. 

0s ifl bie SSertünbigung beS Heid)eS ©ottcS: in biefcS, 
16 * 
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atsS bas Sieid) ber Siebe 51t ©ott hat ffd) ber SJtcnfc^ 311 ocr* 

fe^eit, fo, bag er ffd) unmittelbar in biefe B$af)rf)eit werfe. 

£)iefeS if mit ber reinfien, ttngeheuerffen sparrheffe auSgefyro* 

d)en, 5. B. ber Anfang ber fogenannteit ^Bcrgprebigt: @elig 

ffttb, bie reinem $erjen$ ffnb: bemt fo werben ffe Oott fd)auen. 

6old)e gßorte finb 00m ©rögefen, was je auSgefprod)en iff. 

©S ift unenblid) widffig, bag bem Bolb bttreh bie Sutherifdje 

Bibeliibcrfetmng ein BolbSbud) in bie $anb gegeben if, worin 

ffd) bas ©emüth, ber ©eiff auf bie l)öd)ffe, unenblidje Steife 

predjtfinben bann; in batl)olifd)en Säubern if barin ein großer 

Mangel. ®ort ifi bie Bibel bas SvettungSmittel gegen alle 

$ned)tfd)aft bcsS ©eiffeS. 

giir biefe ©rhebung unb bannt biefe im Blenfcffen hervor* 

bontme, ift non beiner Vermittelung gebrochen, fonbern bief 

unmittelbare 6et)tt, bieg unmittelbare ffd) Verfemen in bie 

Sßa^eit, in bas Sleid) ©ottes if bamit aiWgefprocgen. Sie 

intellebtuelle, geiffige Sßelt, bas Sveid) ©otteö ift eS, ber ber 

Blenfd) angeboren foll. 

3m ber 0prad)e ber Begeiferung, in fold)eit bttrehbringen« 

ben Simen, bie bie 0eele buregbeben, bie fe Ijerauöjieljit aus 

bem leiblichen Snterejfe, tf bieg oorgetragen. „Sradffet am ©r* 

feit nach bem Sleid)e (Sottet unb nad) feiner Oerechtigbeit!" 

SÖaS bas Befonbere betrifft, fo wären bieg nähere Sehren, 

worunter bie Sehre ber Siebe einen §>auhtmittetyunbt auSmad)t. 

„Siebe ©ott über 5llleS unb beit9läd)ffen als bid) felbff" Sod) 

biefe ©ebotc ftttb fd)on im alten Sefament; was alcS moraliffhe 

©ebotc angefcljen werben bann, if tgcils aud) in anbent, thcils 

in ber jübiffhen Sleligion. 3« biefe Sehren tritt nun auch bieg 

Bioment, biefe Befimmtgeit: inbem bieg fo unmittelbar attSge* 

fhrod)en if: „brachtet itad) bem f>leirf)e ©ofteS," werft eud) in 

bie BSahtheit, bieg fo unmittelbar gefordert if, fo tritt bieg 

gleichfam als fubjebtio ausgesprochen hervor, unb infofern bommt 

bie ^erfon in Betracht. 
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9Uct) btefer SBejicfjung fprid)t 0)riffuS ttidd als gcfjrcr nur, 

ber aus feiner fubjettioen (Shiftc^t borträgt, ber bas SSemuft* 

fei)ti l)at feines sprobttcirenS, feiner £l)ätigfeit, fonbent als 

sproßet: er i|t es, ber, nue biefe gorbentng unmittelbar ifi, 

unmittelbar aus Oott biefeS fprid)t unb aus meinem @ott bie* 

fes ff>rid)t. 

tiefes ßeben beS (Seines in ber 2Bal;rl)eit ju Ifaben, baf 

ol)ne Vermittelung es ift, fprid)t ftd) fo fuofdjetifd) aus, baf 

©ott es ift, ber bief fagt. 0s ift um bie abfolutc, göttUd)e, 

an unb für ftd) fci)cnbe Sßaljrljcit ju tl)un; biefeS 5luSfpred)en 

unb SBoIlen ber an unb für ftd) fetjenben SBaftfeit unb bie 

Vetfätigung biefeS 5lusfbred)ens wirb als Ofun @otteS auSgc* 

fprodjett, es ift bas Vewuftfetyn ber reellen 0inl)eit beS göttli* 

d)ett SßillenS, feiner Itebcreinftimmung bantit. 

5Öei ber gönn biefeS 5luSfyred)enS i|t aber ber $auptac- 

cent barauf gelegt, baf ber, mclcfcr bief fagt, jugleid) bet 

Sltenfd) mefentlid) ift, ber 3Jfenfd)enfof)tt cs ifi, ber es ausfpriefyt, 

in bem biefeS 3luSft>red)en, biefe Vetfätigung beS an unb für 

ftd) @et)enben, bief SBitien ©otteS mefentlid) ift als in einem 

Sftenfcfen, nid)t als etmas Hebermenfd)lid)es, als 0tmas, bas 

in ©efialt einer auf ent Offenbarung fornmt; baf biefe göttlidfe 

©egenmart mefentlid) ibentifd) ift mit bem SDienfd)ltd)cn. 

0f)riftus nennt ftd) ©ottesfofn unb SOtenfcfenfofn: biefeS 

ift eigentlid) $u nehmen. Oie Araber bc$eid)nen ftd) gegenfeitig 

als 0oljn eines gemiffen 0tammeS; 0l)rifhtS gehört bem menfd)* 

ltd)en @cfd)lcd)t an; biefeS ift fein 0tamm. 0l)riftu3 ifi aucl) 

ber 0ol)it ©otteS: beit mafren 0inn biefeS 5luSbrttdS tarnt 

man and) megeregejtren, fagen: alle SJtcnfdjcnl'inber fet)en .föin* 

ber ©otteS ober follen ftd) felbft ju Ambern ©ottes mad)en 

u. bcrgl. 

0einer gefre ift bann aud) bas 0d)id*fal, bas biefes^nbitübu* 

um gehabt, fiitju^ufügen. Oaf es Sftärttyrer ber 3Bal)rl)cit gemor* 

ben, ift in ttalfent Sufamntcnl^ang mit folgern Auftreten, gnbem 
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bie 0tiftung bc$ 9tcid)e$ ©otte$ mit bcm oorhanbctten 0taat, 

bcr auf eine anbere SBctfc unb ber Religion ge* 

grünbet ifl, bttrehauä in gerabem SBiberfprud) ifl, fo ifl ba$ 

0d)t(ffal, mmfd)lid) auögebritift, 3ftärtl)rer ber 3£al)rl)eit 311 

fet)n, im 3uf<tmmcnEangc mit jenem Auftreten. 

£>ief flnb bie ^»au^tmomente ber £cl)re (grillt, tiefer 

Se^rer i;at greunbe um ftd) oerfammelt. (£Eriftu$, infofern 

feine £el)rcit revolutionär mären, ifl angetlagt unb Eingerichtet 

worben; er hat fo bie Wahrheit ber Seljre mit bem &obe ver* 

ftegelt. — 0o weit geht and) ber Unglaube in biefer ©efd)id)te 

mit: fte ifl ganj ber be6 0ofratc3 ähnlid), nur auf einem an* 

bereit Bobett. 5lucl) 0ofrate$ l;at bie ,3nnerltd)feit jum Be* 

nntftfehn gebracht, fein dai^ioviov ifl nid)t3 5lnbere3, and) er 

Ijat gelehrt, ber Btcnfd) miiffe nid)t bei ber gewöhnlichen 2luto* 

rität fielen bleiben, fonbern ftd) felbfl bie Heberjeugung baoon 

berfd)affen unb nad) feiner tteberjeuguitg Eanbcln. £)ie§ flnb 

äljnlidje ,3nbiv>ibnalitäten unb ähnliche 0d)idfale. £)ie 3nner* 

lid)feit bc£ 0ofrate6 ifl bcm religiöfett (glauben feinet Bolfcö 

juwiber gemefen, fo wie bcr 0taat3Oerfajfung bcjfelbctt, unb 

er ifl barum Eingerichtet toorben, and) er ifl für bie ££al)rheit 

geflorben. 

©Eviflus? lebte nur in einem anbern Bolfe unb feine £el)re 

Ijat infofern eine anbere garbej aber baö Himmelreich ttnb bie 

Bveinigfeit be3 $er^en^ enthält bod) eine uttenblid) größere Siefe 

als? bie ^5nnerlid)t*eit be6 0otrate$. — S)iefs ifl bie äußerliche 

©efdfldfle ©l)rW/ bie and) für beit Unglauben ifl, mir bie ©c* 

fchid)te be3 0obrate$ für iut3. 

BZit bem Sobc 0l)riflt beginnt aber bie Hmbehrung bes5 

Bemußtfehn3. ©er &ob ©Edfli ifl ber SOTittelfunbt, um beit 

e$ ftd) brel)t, in feiner 5luffaffung liegt ber Untcrfdfleb äußerli* 

d)er 3luffaflmtg unb bc3 ©laubettö, b. E- ber Betrachtung mit 

bem ©eifle, au*$ bem ©eifle ber Sßahrheit, au<$ bem heiligen 

©eifle. *>iad) jener Begleichung ifl ©hrifln* wie 0o* 
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f rateg, cm Seigrer, ber in feinem Seben tugenb&aft gelebt nnb 

bag in bent §Qtenfd)cn put 83emu|jtfet)n gebraut l;at, mag bag 

£Öaf)rf)aftc überhaupt fei), mag bie ©runblage für bag SBemu^t^ 

fet)n beg Sftcnfcfyen augmad)en rnüjfe. £)ie l)öl)ere 83ctrad)tung 

ift aber bie, baf in ©l)rifttg bie göttlid)e Statut geojfcnbart 

worben fei). ^)icfeg SBemuftfei)u refteftirt ftd) auf bie angeführ¬ 

ten Augfpriicfye, bafj bet* @ol;n ben SSater benne u.f. m. — Aug.= 

fptitdje, bie §unäd)ft für ftd) eine gewiffc Allgemeinheit haben, 

unb meldjc bie ©jcegcfe in bag gelb allgemeiner 33etrad)tung 

herüb erlief) en bann, bie aber ber ©laube bttrd) bie Anlegung 

beg £obcg ©hrifii in ihrer Sßabrljeit auffaft; beim ber ©lattbe 

ift mefentlid) bag S3cmuftfci)u ber abfolutcn Sßal)rl;eit, beffett, 

mag ©ott an unb für ftd) iß: mag aber ©ott an unb für ftd) 

ift, bag haben mir gefehlt, er ift biefer £cbengberlattf, bie 

Dreieinigkeit, morin bag Allgemeine ftd) ftd) felbft gegenüber* 

feilt, unb baritt ibentifd) mit ftd) ift. ©ott ift in biefent ©Uv 

mente ber ©migbcit bag @id)sufammcnfd)liefcn mit ftd), biefer 

@d)luff feiner mit ftd). Der ©laubc nur faßt auf unb fat bag 

S3cmuftfet)n, baf> in ©l)rifo bicfe an unb für ftd) fe^enbe Sßahr* 

heit in il)rem Verlauf angcfd)aut mcrbe unb baf bttrd) ihn erft 

bicfe äßal)rl)eit geoffcitbart morben fct). 

Dicfc 33etrad)tmtg ift erft bag f)vcligiöfe alg fold)cg, wo 

bag ©öttlicl)c felbft mcfentlid)cg SQioment ift. 3** ben greint* 

beit, Gebannten, bie gelehrt morben ftnb, ift bicfe Ahnung, 

^orjtellung, bicf SBollcit eittcg neuen 0icid)g, „chtcg neuen 

fAntmelg unb einer neuen ©rbe/' einer neuen &ßett tmrl)anbett, 

bicfe ^Öffnung, bicfe ©emifheit hat bie $Birblid)bcit ihrer $er* 

Jen burd)fd)nitten, in bie 2®irblid)beit ihrer ^erjen ftd) ein* 

gefenbt. 

sjfjun aber bag £eiben, ber £ob ©hrijti hat bag menfd)tid)c 

^b‘erl)iiltnif ©l)rifii aufgehoben unb an biefent £obc eben ift eg, 

baf ftd) bertlcbcrgang mad)t in bag Sveligiöfc; ba bomntt eg an 

auf ben 6inn, bie Art ber Aitffafittng biefeg &obcg. ©inet 
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0eit$ iji e$ bet* natürliche £ob, burd) Ungerecptigfeit, -£5af unb 

Oen>altfam^eit bewirft; aber e$ ijf fcpon fcjl in ben ^erjen, 

©emütbern, baf e3 fiep nicht panbelt um Moralität überhaupt, 

um teufen uitb Sollen be3 0ubjeft3 in jid) unb aus fiep, 

fonbern bas ^ntcrcffc i|i ein unenbliipeS SBerpältnif 3u ©ott, 

gum gegenwärtigen (Sott, bie ©ewifl;eit beS 0vctd;esS ©ottes, 

eine SÖefriebigung nicht in einer Moralität, noch auch ©ittlid)* 

feit, in bem ©ewijfen, fonbern eine SSefriebigung, auf erbalb 

meld)er nidjts ^öpereS ifi, SScrpältnif 3« (Sott felbji. 

5llle anberen Sßeifcn ber SBefriebigung enthalten, baf fte 

uad) trgenb einer 33e|fimmung xmtergeorbnetcr 3lrt fmb, fo, 

baf bas SSerböltnif ju (Sott als ein drüben, als ein gentes, 

ja gar nicht SBorbanbeneS liegen bleibt. £)ie ©runbbeftimmung 

in biefem Sieid) ©ottes ift bie ©egenwart ©ottes, fo, baf ben 

SQcitgltebern biefem Sleicps nidjt nur empfohlen wirb Siebe 311 

Sftenfcpen, fonbern bas SBewuftfepn, baf ©ott bie Siebe iff. 

£>arin iß eben getagt, baf ©ott präfent iß, baf bief als 

eigenes ©efüfjl, ©elbßgefübl fepn muf. £)as Sfcicp ©ottes, 

bie ©egenwart ©otteS iß biefe 33eßimmung. 311 biefer gehört 

bie ©ewifbeit ber ©egenwärtigfeit ©ottes. 3nbem es ein S3c* 

bürfntf, ©efüpl iß einer 0eitS, muf baS 0ubjeft fiep anbrer 

©eits aud) baoon unterfepeiben, muf es aud) oon ßcp untere 

fdjeiben biefe ©egenwart ©ottes, aber fo, baf biefe ©egenwart 

©ottes gewif iß unb biefe ©ewifbeit fann hier nur oovbanben 

fehlt in ber äßeifc ßnntieper ©rßpeinung. 

SBir paben ben ©ott als ©ott freier SDccnfd)en, aber 31t* 

nad)ß nod) im fubjeftioen, befd)ränften SBolfSgeiß unb in sufäU 

liger spbaftlaftegeßaltung gefehlt; ferner ben 0d)tner3 ber Sßelt 

nad) ber 3eebritdung ber SSolfSgeißer. tiefer ©cpmerj war 

bie ©eburfsSflätte cine^ neuen ©elftem, ber £rieb ©ott als geU 
\ 

fligen 31t wiffen, in allgemeiner gönn mit abgeßreifter ©nblid)* 

feit. £)tefes S3ebiirfnif iß burd) ben gortgang ber ©eßpüpte, 

burd) bie heraufbilbung beS SBeltgeißcS erzeugt worben, liefet 
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unmittelbare Srieb, biefe 0et)nfud)t, bic etwas SBeflimmtes wtU 

nnb verlangt, gleid)fam bet t bes ©ciflcS, ber barauf 

bingetrieben wirb — biejl ifl bas 3cugni|] bes ©cifles unb bie 

fubjebtioe 0eite bes ©laubenS. tiefes 53ebiitfnif unb biefe 

0el)nfud)t hat eine fold)e ©rfd)einung, bie SOtanifcftation ©otteS 

als bes unenbtid)cn ©ciflcS, in ber ©cftalt eines wir!lid)en 

£9tcnfd)cn, geforbert. £)er ©laube, ber auf bem 3eu9Nif bes 

©ciflcS beruht, e^tieirt jtd) bann bas ßeben ©brifli. Ü5te2ebre, 

bie Sporte befclben werben nur non bem ©tauben wahrhaft 

aufgefafst unb oerflanben. £)ic ©efd)id)te ©brifli ift aud) non 

foldjen erjäblt, über bie ber ©cifl fd)on ausgegoffen war. £)ie 

Sßunber flnb in biefem ©eitle aufgcfajjt unb erzählt unb ber 

^ob ©brifli ijl non benfclben wahrhaft fo nerflanben worben, 

baf in ©IjrifluS ©ott geojfenbaret fei) unb bic ©inl)eit ber gött* 

lidjen unb mcnfd)Ud)cn Sftatur. !^er £ob ijl bann ber ^3tiif* 

fl ein, fo 31t fagen, an bem fl'd) ber ©taube bewährt, inbem 

hier wefentlid) fein SScrflebcn ber ©rfd)einung ©t)ri|U ftd) bar- 

tl)ut. £)cr £ob bat nun biefen 0inn, baf ©brifius ber ©ott* 

menfd) gewefen ijl/ ber ©ott, ber jugleid) bie mcnfd)lid)e Statur 

batte, ja bis 511m £obe. ©S ijl bas 2ooS ber menfd)tid)en ©nb* 

liebbeit, 51t flerben; ber£ob ijl fo ber l)äd)tlebeweis berSftenfd)* 

lid)tcit, ber abfotuten ©nblicbbeit: unb $war ift ©brijluS geflor* 

ben ben gejleigerten £ob beS §f)cifletbätcrS; nicht nur ben natitr* 

Ud)cn £ob, fonbern fogar ben £ob ber 0d)anbe unb 0d)tnad) 

am $rcu$e: bie 2Jlcnfd)lid)bcit ijl an ihm bis auf ben äuferflen 

spunlt erfd)ieneit. 

©S tritt mm aber nod) eine weitere SBcflimmung ein. ©ott 

ift geflorben, ©ott ijl tobt — bicfcS ijl ber fürd)terlid)tle @e* 

banbe, baj} altes ©wige, altes Sßatjrc nid)t ijl, bic Negation 

felbjl in ©ott ifl; ber I)äd)fle 0d)merj, bas ©efütjl ber oott* 

bommenen 0lettungSloftgbeit, bas Slufgeben altes ^oberen ijl 

bamit nerbunben. — £)cr Verlauf bleibt aber uid)t hier flehen, 

fonbern es tritt nun bie Umbebnmg ein; ©oit nämlich erhält 
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ßd) in bicfcm sproccß unb bicfer iß nur bcr £ob bet Zobet. 

©ott ßeljt mieber auf gum £cbcn: et menbet ffd) fomit gum 

©egcntheil. — £)ie Auferßchung gehört mefentüd) bem ©tauben 

an: ©Ijrtjlu^ ifl nad) feiner Auferßchung nur feinen greunben 

erfdßcneit; bieß tß nid)t äußerliche ©efdßdße für beit Unglau* 

beit, fonbern nur für ben ©tauben iß btefe ©rfd)cinung. Stuf 

bic Auferßchung folgt bie SSerllärung ©tjrifli unb bei* Triumph 

bei* ©rhebung 31m Hed)ten ©ottcsS. — £)iefc ©efd)id)te iß bie 

©rßlif ation bcr göttlichen Statur fclbß. Socrnt mir in bei* erßen 

©pljäre ©ott im reinen ©ebanfcit erfaßten, fo fängt et in bic* 

fer smeitcit ©ßhäre mit bei* Unmittelbarfeit für bie Anfdjauung 

unb für bic fmnlidje SJorßellung an. 2)er ^3rocef ifl nun bie- 

fer, baß bic unmittelbare ©injclnheit aufgehoben nürb: mic in 

ber erßen ©phäre bie SSerfdjlojfcntjeit ©ottcsS aufhörte, feine ab** 

(trabte Allgemeinheit, nad) ber er bat Söefett ber SÖefen i(t, 

aufgetjoben mürbe, fo mirb hi« nun bie Sftcnfdßidßcit, bie Um 

mittelbarbeit ber fet>enben ©injelnhcit aufgehoben unb bieß ge* 

feßieht burch ben Zob; ber Zob ©hrißi iß aber ber £ob biefet 

Zobet fclbß, bie Negation bcr Negation. Senfelbcn Verlauf 

unb sproceß ber ©rßtibation ©ottetf haben mir int Steidjc bet 

SSatcrg gehabt: tytx iß er aber, infofern er ©egenflanb bet 33 c* 

mußtfetjnS iß. JDcitn et mar ber £rieb bet Anfd)auen$ ber 

göttlichen Statur norhanben. — Am £obe ©hrißi iß bicfc$ SDTo- 

ment befonber» h^borpheben, baß ©ott et iß, bcr ben Zob ge* 

tobtet hat, inbem er aut bcmfelben h«borgel)t; bamit iß bie 

©nblid)feit, 2Dicnfd)lid)fett unb ©rniebrigung als ein grembeä 

gefelU aly an bem, ber fd)lcd)tl)in ©ott iß: et jeigt ßd), baß 

bie ©nblidß’cit ihm frernb unb oon Anbereut angenommen iß; 

bicfer Anbere nun ß’nb bie $)tcnfdjen, bic bem göttlichen froren 

gegenüber ßcljen. ©3 iß ihre ©nblidßcit, bie ©hrißmS aitgc* 

nommen hat, biefe ©nblidßeit, bie in ihrer äußerßen ©bit^c bat 

33ofe iß; biefe 3Jicnfd)lid)feit, bie felbß SDloment im göttlichen 

£cben iß, mirb mm alt ein Jgmbcb, ©ott nicht Angehörigem? 
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beßimmt: biefe (Snblidßeit aber in tl;rcm gürßdßepn gegen ©ott 

tft ba$ 58öfe, ein il)tn grembeö; er Ijat c£ aber angenommen, 

um e$ burd) feinen &ob p tobten. !0cr fd)mad)Oollc £ob ift 

barin pgleid) bie unenblid)c Siebe. 

(£$ iß bie unenbüd)e Siebe, baß ©ott ftd) mit beut il;m 

grembcn ibcntifcß gefegt tjat, um e6 51t tobten. IDicg iß bie 

33ebeutung bc3 £obc$ (El)rißi. (Efyrißttö l)at bie @iinbe ber 

äßelt getragen, pat Oott oerfopnt, l)cif}t e3. 

tiefes Seiben itnb 6terben iß gegen bie Scl)re oon ber 

moralifdjen Amputation, wonaep jebeS Aubioibuum nur für ßd) 

p ßepen l;at, A^r ber £l)citer feiner Späten iß. &a$ @d)id^ 

fal CSßrißt fd)cint biefer Amputation 31t wibcrfpred)cn; aber biefc 

Ijat nur üjre ©teile auf bem gelbe ber (Enblidßeit, nid)t auf 

bem gelbe be£ freien ©eißeö. Au bem gelbe ber (Enblid)?eit 

iß bie 33eftimmung, baf 3eber bleibt, was er iß; l;at er SÖÖfeS 

getljan, fo iß er bofe: bas 33öfe iß in il)in als feine Qualität. 

5lber fd)on in ber SJtoral, nod) nteljr in ber ©pl)ärc ber 01c* 

ligioit wirb ber ©eiß als frei genutzt, als afßrmatio in ßd) 

felbß, fo baf biefc ©cf)ranfe an il;m, bie bis jum 33 Öfen fort* 

gel)t, für bie Uncnblidßcit beS OeißesS ein 9eid)tigcS iß: ber 

©eiß tann bas ©cfd)el)cnc ungefdjepen machen; bie £>anblung 

bleibt wol)l in ber (Erinnerung, aber ber ©eiß ßreift ße ab. !©ic 

Amputation reid)t alfo nid)t an biefc ©pl)äre Ißnait. — Au 

bem £obc (Jljrißi iß für bas wafnßaftc 33ewuftfet)n beS ©eißes 

bie (Enbtidßeit besS 3Jlenfd)en gelobtet worben. tiefer £ob beS 

2iatiirlid)cn l;at auf biefc Sßeifc allgemeine 33ebcutung, bas (Enb* 

lidje, 33öfe überhaupt iß oernidjtet. 0)ic SBelt iß fo ocrjolpt 

worben, ber SBclt iß burd) biefen £ob iljr 33öfeS an fid) ab* 

genommen worben. Au bem waprlpften SSerßcljen beS £obcS 

tritt auf biefe Steife bie 33cßcl)ung beiS ©nbjebts als foldjcit 

ein. £)aS S3etrad)ten l>ört Ijier auf; bas ©ubjeft felbß wirb in 

ben Verlauf tßneingepgen; es fiilßt feine eigene (Entfrembung, 
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welche ©f)tiftuS auf ftd) genommen, ittbem er bie SJ?enfd)lid)teit 

augejogen, aber burd) feinen ©ob üernidftet Ijat. 

Snbem bet* 3nl)alt ftd) and) auf biefe Steife ocrl)ält, fo 

ift bas bte religiöfc ©eite, unb hierin fängt bte ©ntftel)ung ber 

©emeinbe an: es ift biefer Inhalt baftelbe, was bte 5luSgieftung 

beS ^eiligen ©eifteS genannt worben. ©S ift bet* ©eift, bet biejj 

geofenbart fyat; bas 9}erpttntf ^urn biogen Sftenfd)en uerwan* 

beit ftd) in ein £>erl)ältnij}, bas oom ©eift aus oeränbert, um* 

gewanbelt wirb, fo, baf bic Statut ©ottes ftd) batin auffd) ließt, 

baß biefe Wahrheit unmittclbatc ©enrijftjeit nad) bet SÖeife ber 

©rfdjeinung etl)ält. 

©atitt crl)ält bentt biefer, bet $unäd)ft als 2el)ter, gteunb, 

als äJtärü)tet bet 3Sat)tt)cit betrachtet worben, eine gan$ anbetc 

©tellung. ©S ift bieget nur bet Anfang, bet burd) beit ©cift 

nun sum Hefuttat, ©nbe, gut 2Bal)tl)eit geführt wirb. ©)er ©ob 

©brifti ift einet ©eits bet ©ob cinetS SKenfdjen, eines gmtitbes, 

bet bittd) ©cwalt geftorben :c., aber biefer ©ob ift es, bet, gei^ 

ftig aufgefaßt, fclbft jum ioeife, jum SDlittelpuntt bet SSetföh* 

nuttg wirb. 

©)ie 5lnfd)auung bet Statut beS ©eifteS, auf fttmlid)e Sßeife 

bie SScftiebigung beS SBebiirfnifteS beS ©eifteS ttor ftd) ju Im* 

ben, ift es bann, was nad) bem ©obe ©brifti erft feinen greun* 

ben attfgefd)loften worben. 5llfo biefe Uebetjeuguttg, bie fte aus 

feinem £eben haben tonnten, war nod) ttid)t bie ted)te ££al)t* 

beit, fottbern erft bet ©eift. 

SSot feinem ©obe war ein ftnntid)eS ^bioibuum oot il)- 

neu: ben eigentlichen 5luffd)luß bat ihnen bet ©eift gegeben, oon 

bem ©briftuS fagt, baß et fte in alle Sßal)tl)eit leiten werbe. 

,,©as wirb erft bie 2Bal)tl)eit fei)n, in bie eud) bet ©eift fei* 

ten wirb/' 

©amit beftimmt ftd) biefer ©ob nad) biefer ©eite l)in als 

bet ©ob, bet ber ltebcrgang gut $errlid)teit, £>erl)errlid)ung ift, 

btt aber mit SBiebetberftcllung bet utfptüngiid)Ctt ^errlidfteit 
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ift. £)cr £ob, bas S^c^atiDe ifl bas Vermittelnbc, baf bie ur* 

fjminglid)e gefeit al^ crrcid)t gcfc|t ifl. ©S gcl^t bamit bic 

®efd)id)te bcr 5luferftel)ung unb ©rljebung ©frifli jur Siebten 

©otteS an, mo bie ©efd)id)te geizige 5Huffaffung gewinnt. 

©S ifl bamit benn gefeiert, baf bie Heine ©emeinbe bic 

©emifljcit gehabt Ijat: ©ott ifl als Vccnfd) erfd)icnen; — biefc 

3)ecnfd)Ud)teit in ©ott, unb bie abflralteflc Sßcife berfelbcn, bie 

Ijöcffte 3lbl;ängigfeit, bie lefete ©d)tt>äd)e unb ©Ulfe ber ©ebred)£ 

lid)feit ifl eben bcr natürliche £ob. 

,,©ott felbfl ifl tobt/' Ijcift es in einem lutl;erifd)cn Siebe; 

bief S3emu|tfct)n briidt bief aus, baf bas SJecnfd)lid)c, bas ©nb^ 

tid)e, ©cbrcd)lid)c, bic ©djtinidje, bas Slcgatioc göttliche^ SJeo^ 

ment felbfl ift, in ©ott felbfl ifl; baf bas 2lnbcrSfeün, bas ©nb* 

tid)c, bas Stegatioe nicht aufer ©ott ifl, als 5lnberSfet)n bie 

©inheit mit ©ott nid)t Ijinbcrt: es ifl getouft baS 5htberSfct)n, 

bie Negation als Moment ber göttlichen Statur felbfl, ©)ic 

höchfle 3»bee beS ©eifles ifl bariu entfalten. 

tiefes auferlid)e Slegatioc fd)lägt auf biefe Sßeifc in bas 

3nnerc um. ©>er £ob l;at einer ©eits biefen ©inn, biefe Vc* 

beutnng, baf bamit bas 20tenfd)lid)e abgeflreift wirb unb bie 

göttliche ^crrltdfleit mieber feroortritt. 5lber bcr £ob ifl felbfl 

ungleich aud) bas Stegatioe, biefc Ijödjfle ©frifcc beffen, bem ber 

SDtenfd) als natiirlid)eS!©afet)n unb eben bamit ©ott felbfl aus* 

gefegt ifl. 

3n biefer ganzen ©cfd)id)tc ifl ben SKcnfd)cn jum Vetouft* 

fchn gekommen, unb bas ift bie SSafntycit, 51t ber ft'e gelangt 

ftnb: baf bie 3bee ©ottes für ftc @ewifl)eit Ijat, baf bcr 

SJtenfd) unmittelbarer, ^räfenter ©ott ifl unb jtoar fo, baf in 

biefer ©cfd)id)te, wie ftc bcr ©eifl auffaft, felbfl bie ©mrfleh 

lung beS SproccffeS ifl beffen, was ber SJtenfd), ber ©eifl ifl. 

5ht ftd) ©ott unb tobt — biefe Vermittelung, woburd) bas 

2Jtenfd)licbe abgeflreift wirb, anberer ©eits bas 3lnftd)fet)enbe 

ju ft6) jurüdtommt unb fo erfl ©eifl ifl. 
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Oa$ S3ewuftfepn ber ©emeinbe, bat? fo beit Hcbergang 

mad)t Dom blofen SDtenfepen p einem ©ottmenfdjen, pr 

$nfd)auung, pm SSewuftfepn, pr ©ewifpeit ber ©inpeit unb 

^Bereinigung ber göttlichen unb menfd)licpen Statur, iflt e6, wo* 

mit bie ©emeinbe beginnt, unb wa$ bie Sßaprpett au£mad)t, 

worauf bie ©emeinbe gegrünbet ifi. 

Oie ©rplifation ber SSerföpnung ifi, baff ©ott Derföpnt ifi 

mit ber SB eit, ober oielmepr, baf ©ott ftd) gezeigt pat al$ mit 

berSBett Derföpnt p fei)n, baf ba6 SJtenfcplidpe eben ipm nid)t 

eittgrembeö ifi, fonbern baf Mefe6 3lnber3fet)n, fid) ltnterfd)eiben, 

bie ©nbtid)feit, wie e3 au^gebrüdt wirb, ein SStoment an ipm 

felbfi ifi, aber allerbingö ein Derfd)winbenbe3; aber er pat in 

biefem SJtoment ftd) ber ©emeinbe gezeigt, geoffenbart. 

Oief ifi für bie ©emeinbe bie ©efepiepte ber ©rfdjeinttng 

©otteS, biefe ©efd)id)te ifi göttlidje ©efd)id)te, woburd) fte pm 

SSewuftfetp ber Sßaprpeit gefommen ifi. Oarau$ bilbete ftch 

ba3 SBewuftfepn, ba3 SBiffen, baf ©ott ber ®reicinige ifi. 

Oie SSerföpnung, an bie geglaubt wirb in ©prifio, pat fei* 

nen 0inn, wirb ©ott nicht als ber Oreieinige gewuft, wirb 

nid)t ernannt, baff er ifi, aber aud) at$ baö 5lnbere, aU ba$ ftd) 

Hnterfd)eibenbe, 9lnbere fo, baf biefem Slttbere ©ott felbfi ifi, an 

ftd) bie göttliche Statur an iljtn hat, unb baf ba$ 3lufp eben bie* 

fe$ llnterfdjicb^, filnbcröfepmS, biefe Stüdfepr, biefe Siebe, ber 

©eifi ifi. 

,3n biefem SSewuftfepn ift, baf ber ©taube nicht SSerpätt* 

ntf p etwas Untergeorbnetem, fonbern SSerpältnif 51t ©ott felbfi 

ifi. OaS ftnb bie SJtomente, auf bie es hier anfommt, baf ben 

SJtenfcpen pm 33ewuftfepn gefommen ifi bie ewige ©efd)id)te, 

bie ewige ^Bewegung, bie ©ott felbfi ifi. 

5lnbere gönnen, 5. 33. Dom Opfertob, rebuciren fiep Don 

felbfi auf bas, was gefagt worben. Opfer peift: bie Statiirlid)* 

feit, bas 3lnberSfepit auf p eben. ©S peift: ©prifius ifi für 5Ule 

gefiorben, bas ifi nid)t etwas ©meines, fonbern bie göttlid)e,, 
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ctoi^c ©efd)id)te. ©s Ijcißt ebenfo: in if)in ftitb 5l(Xc geworben. 

$\\ ber Statur (Sottet ift bteß fclbft ein Moment; cs ift in 

©ott fclbfi borgegangen, ©ott bann nid)t befriebigt werben 

burd) etwas StnbereS; nur burd) ftd) fclbft. tiefer £ob ifi bie 

Siebe fclbfl, als Moment ©ottes gefettt unb biefer £ob ift bas 

95erföl)itenbe. ©S wirb barin bie abfolute Siebe angefd)aitt. ©s 

ift bie Sbcntität beS ©öttlid)en unb 3Jtcitfd)lid)cn, baf ©ott in 

if)in, im ©nblid)en bei ftd) fetbft ift unb bief ©nblid)c im Sobc 

fctbft Beftintmuitg ©ottes ift. 

©ott l;at burd) beit &ob bie BSelt oerföpnt unb twrfölmt 

ewig ftd) mit ftd) fetbft. Oief 3ut'ü^bommcn ift feine SHitdfeln- 

511 ftd) fetbft unb baburd) ift er ©eift unb bieft dritte ift bat)er, 

baf ©priftus auferftanben ift. Oie Negation ift bamit über* 

wunbett, unb bie Negation ber Negation ift fo Moment ber 

gött(id)en Statur. 

Oer 0ol)it ift erhoben ^ur 9ied)teit ©ottes. biefer ©e* 

fd)id)te ift für bie ©emeinbe bie Statur ©ottes, ber ©eift burd)* 

geführt, ausgelegt, erplicirt. Oief ift bie $aitptfad)e; bie Be* 

bcutung ber ©efd)id)tc ift, baf es bie ©efd)id)te ©otteS fetbft ift. 

©ott ift bie abfolute Bewegung in ftd) fetbft, bie ber ©eift ift 

unb biefc Bewegung ift l)ier an beut 3mbünbuo vorgcftcllt. 

Spiele Borftelluttgeit bnitpfen ftd) Iftcrait, befonberS falfd)c, bie 

l)ineingcbrad)t ft’nb, j. B. baf ©ott ein Opramt fei), ber Opfer 

verlange; bieft ift unwapr, fonbcrit es ift bie Statur ©ottes, ber 

bie Siebe, ber ©eift ift, unb bann ift bie Negation wefentlid)es 

Moment. 

BSaS nun bie Beglaubigung beS 3ttbiOibitumS anbetrifft, 

fo ift biefe wefentlid) bas 3eu9nft? frcS ©etftesS, ber innewol)* 

nenbeit 3bee, beS ©eiftes, an ftd) fetbft. Oiefcr wirb l)icr jur 

3lnfd)auung gebrad)t, es ift ein unmittelbares 3cugnif beS 

©eiftes bem ©eifte gegeben, bieft ernennt in feiner wal)rl)aften 

9tott)Wenbigteit nur ber begreifenbe ©eift. Oie auf er eit Be« 
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glaubigungen ftnb oon untergcorbneter 5Irt unb gehören nic^t 

ffterfer. 

darüber, baf e$ wefentlicfe 83eftimmung bet Statur @ot* 

tc$ fclbft ift, fäUt bie ftnnlidje ^Beglaubigung n>eg. ©a$u ge* 

l)ören bte SiBunber, tote fte an baö embirifd) äufere SBewuftfetjn 

bc£ ©laubens* fommen. ©ief ift ein anbcrcsS gelb, ein anberet 

£Boben, aber man ftctlt ftd> oor, ba$ 3nbit)ibnum l;abe ftd> be* 

gläubigen mitften burd) bie glänjenbe ©rfd)cinung bet £ßunbcr, 

butd) bie abfotute Sftadft über bie Statur: benn ber SJfcnfct) 

ftellt ftd) ©ott gemöfjntid) als 5Jtad)t ber Statur oor. ©aoon 

ift fd)ott gefprod)en. ©friftuS fagt: wollt 3e^cn «nb 

SÖunber fefen. ©S fommt nid)t auf 3^ü)ett unb SSunber an, 

er rerwarf fte. ©fynefftit ift es feiner Statur ttad) eine äufere 

Sßeifc, eine geiftlofe äßeife ber ^Beglaubigung. 3)tit 2fted)t wirb 

gewuft, baf ©ott unb feine Sftadft in ber Sftatur oorfyanbcn ift 

in ewigen ©efefcen unb nad) benfelben, bas maljrfjafte SBttnber 

ift ber ©cift fclbft. 0d)on bas £ljier ift ein SBunber gegen bie 

regetabilifdw Statut unb nod) mcl)t ber ©eift gegen bas Sebcn, 

gegen bie bloft empftnbenbe Statur. $lbcr eine anbere SBeife 

ber ^Beglaubigung ift bie wal)rl;afte burd) bie Sftadft über bie 

©eitler. ©S muf gefagt »erben, baf bief bie waljrfafte fet). 

5lber biefc 2QTad)t über bie ©eifter ift nid)t bie äuferc, wie bie 

ber $trd)e gegen bie $e|cr, fonbent eine SJtadft nad) geifti* 

ger SBeife, fo, baf bem ©eifte feine ganje greiljcit getaften wirb, 

©er ^Beweis, ber ber begriff ift, bebarf feiner ^Beglaubigung. 

©aS ift biefc ©arftellung ber ^weiten 3bee als ^ec in 

ber ©rfd)einung, wie bie ewige 3bee für bie unmittelbare @c* 

Wiff;eit beS 3ftcnfd)cn geworben, b. I). erfd)ienen ift. ©af fte 

©ewiffeit für ben 5Dtenfd)cn werbe, ift notl)Wenbig ftitnlidje ©c* 

wifl;eit, aber bie sugleid) iibergelft in bas geiftige 33cwuftfct)n 

unb ebenfo in unmittelbare @innlid)feit oerfel)rt ift, aber fo, 

baf man barin ftel)t bie ^Bewegung, ©efd)id)te ©ottcS, bas £e* 

ben, bas ©ott fclbft ift. 
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III. 

&ie Sbtt itn (Element bet ©emeinbe ober ba£ 

Steid) bc$ Oeifl;es5. 

£)aä (Erfte trat ber begriff biefeS 0tanbptnbtS fiit ba& 

$öetvuj}tfet)n; bas 3we^e ^ar ba3, wa$ btefem 0tanb|nmtt ge= \ 
geben ift, tvas fiit bie ©etneinbe vorbanben ift; bag dritte ift 

ber Itcbergang in bie ©emehtbe felbft. 

£)iefe britte 0|)b<ire ift bte ,3bee in il)tet 33 eft immun g bet 

(Eingelnbeit, aber pnädbft nur bie £)arjtellung <xti bet (Sitten 

(Einjclnbeit, bet göttlichen, bet allgemeinen, bet (Eingelnl)eit, tr>ie 

fte an ttnb fiit ftd) ift. (Einer ift fo 3llte; (Einmal ifb 3111 emal, 

an ftd), bem begriff nad), eine einfad)e 33eftimmtl)eit. 3lbct bie 

(Sinscln^eit ift alä giirftd)febn bief? (Entlaßen bet ttntetfd)iebenen 

Momente jut fteien Unmittelbarfeit unb 0elbftftänbigfcit, ift 

auöf^liefenb; bie (Eingelnbeit ift eben bieg, empitifd;e (Eingeln* 

beit pgleid) p fept. 

&ie (Sinjeln^eit, anöfd)liefenb, ift fiit 3lnbete ltnmittel* 

barfeit unb ift bie Stiidfebr auä bem Slnbeten in fiel). Ü)ie 

(Eingelnl)eit bet göttlichen 3bec, bie göttliche ,3bee al$ (Sitt 

Sftenfd), vollenbet ftd) etfi in ber 2Birflidj)feit, inbem fte pnäd)ft 

p il)tem gegenüber bie fielen (Einzelnen l;at unb biefe pt 

(Sinheit beS ©eiftc$, jut ©emeittbe priidbringt unb barin al$ 

n>irfliches5, allgemeine^ ©elbfibetvuftfetp ift. 

£)ie (Erlernung (Sottet im gleifd) ift in einet beftimmten 

3eit unb ift in biefem (Einritten; tveil fte (Erfcbeimtng ift, geht 

fte fiit ftd) vorbei, tvirb gut vergangenen ©efd)id)te, biefe ftttn* 

liehe Steife muß verfd)tvinben unb muf} in ben Sftaum ber33or= 

ftellung l)inauffteigen. JDie SBilbttng bet ©emeinbe hat ben Sn* 

halt, baf bie ftititlidje gornt in ein geiftigesS (Element übergeht. 

£)ie SSScife biefer Steinigung vom unmittelbaren 0et)n erl)ält 

ba$ 0imtlid)e barin, baf c6 vergebt, bieg ift bie Negation, tvic 

ge am ftnnlid)en liefen als folcber gefegt ift unb crfd)eint. 

Stur ant (Einzelnen ift biefe 3lnfd)ammg gegeben, fte ift fein 

17 SW. * 
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Erbfiiid unb feiner Erneuerung fällig, fle fann nid)t fo fet)n, 

benn bte ftnnlid)e Erlernung, als biefe, ifi ihrer Statur nach 

momentan, foll oergeifiigt merben, ifi bal;er mefentlid) eine ge* 

mefene unb mirb in ben Voben ber Vorfietlung erhoben. 

^ie ftnnlid)e Eegenmart fann für ben Eeifi, ber ihrer be* 

biirftig ifi, l;eroorgebrad)t merben in Silbern, Reliquien u. f. f 

£>em Vebürfnif fehlt es nid)t an folgen Vermittelungen. 5lber 

ber geiftigen Eemeiitbe ifi bie unmittelbare Eegenmart, bas 

3et)t vorüber gegangen. 3una$tf integrirt bann bie ftnitlicbe 

Vorficllung bie Vergangenheit, ftc ifi ein eiitfettiges Moment 

für bie Vorfiellung, bie Eegenmart l;at §u Momenten in ftd) 

bie Vergangenheit unb bie 3u^unfi- @0 hat benn bie ftnnlid)c 

Vorfiellung bie &&ieberfunft, bie mefentlid) abfolute 9lüdfel)r ifi/ 

bann aber bte SBenbung aus ber 5lettferlid)feit in bas innere; 

es ifi ein Sröfier, ber erfi fommen fann, menn bie ftttnlid)e Ee* 

fd)id)te als unmittelbar oorbei ifi. 

£)ief ifi alfo ber *punft ber Vilbung ber Eemeinbe, ober 

es ifi ber britte ^3unft, es ifi ber Eeifi. Es ifi ber ltebergang 

aus bem 3leuferen, ber Erfd)einung in bas innere. Um maS 

es §u thun ifi, bas ifi bie Oeroif|f>eit beS @ubjefts oon ber un* 

enblichen, unftnnlid)en Stßefenhaftigfeit beS @ubjefts in fid) 

felbfi, ftd) unenblid) miffenb, ftd) emig, unfterblid) miffenb. 

V$ir haben fo noch a- bit Entfiehung ber Eemeinbe $u 

betrachten ober ihren Vegriff; b. it;r £>afet)n unb Vefiehett, bief 

ifi bie Sftealifation ihres VegriffS, ttttb c. ben Uebergang beS 

EtaubenS in bas Sßiffen, Veränberung, Verflärung beS Etau^ 

bens in ber sphilDf°Phie. 

a. Vegriff ber Eenteinbe. 

UMe Eemeinbc ftnb bie @ubjefte, bie einzelnen, emfnri* 

f4)en ©ubjefte, bie im Eeifie EotteS fittb, oon beneit aber ju* 

gleid) unterfd)ieben ifi, benen gegenüberfiel;t biefer 3nh^H/ biefe 

Eefd)id)te, bie SBahrheit. ^er Elaube an biefe Eefd)id)te, an 

bie Verföhnung ifi einer 0eits ein unmittelbares SBiffen, ein 
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©lauben; bas 5lnbere ift, baf bie Statur beS OciflesS an iljr 

felbft ifl: biefet sprocef, bet in bet allgemeinen 3^ unb in bet 

3bee als in bet ©rfd)cinung betrautet morbeit, baf bas 0ub* 

jebt fclbjl nut ©eilt, bamit Bürget bes Heid)es ©otteS mirb 

batmrd), baf> es an il;m felbfi biefen sprocefj burddäuft. 

£>as ©ubjeft, bas menfd)lid)e 0ubjeft, bet Btenfd), an 

meinem bief geoffenbart mirb, mas burd) ben ©cif füt ben 

2Ö?enfd)en ^itr ©emifljeit bet Berfötynung mirb, if befimmt 

morben als ©in^elner, 3luSfd)ltefenbeS, ton 5lnberen Berfd)iebe^ 

nes. 0o ifi bie Storftellung bet göttlid^en ©efd)id)te füt bie 

anbeten 0ubjefte eine füt fte objenite, 0ic Ijaben nun aud) 

nod) an il;nen fetbfl biefe ©efcl)id)te, biefen ^3toceß ju burd)^ 

laufen. 

Ü)asu gehört abet ^uetjf biefeS, baf fte totauSfe^en: bie 

Betföfjnung ifi mÖglid), obet näl;et, biefe Berföljnung ifl an 

unb füt fTd) gefeiten unb gemif. 

5ln unb füt ft'd) ij! bief bie allgemeine %bcc ©otteS; baf 

fte abet gemif ifl füt ben Blenfd)en, nid)t burd) fyefrilatiteS 

Ü)enben biefe Bsafmljeit füt iljn ifi, fonbetn gemif, bas ifi bie 

anbete Borausfefcuitg, biefe: es ifi gemif, baf bie BerfÖtmung 

tollbtad)t ifl, b. f). es muf torgcflellt fet)n als etmaS ©efd)id)t= 

liebes, als eines, bas boltbrad)t ifi auf bet ©rbe, in bet ©rfefei^ 

nung. Sun eine anbete Sßcife ifl nid)t beffen, maS ©emifl;eit 

genannt mirb. !0aS ijl biefe Borausfei^ung, an bie mit 3unäd)fl 

glauben. 

1. £)ie ©ntflel;ung bet ©emeinbe ifl, mas als 5luSgiefen 

beS ^eiligen ©eifies oorfommt. Sie ©ntflcf)ung beS ©laubenS 

ifi $unad)fl ein Blettfd), eine mcnfd)lid)e, ftnnlidje ©tfdjeinung, 

unb bann bie geifiige 5luffajfung, Bemuf}tfet)n bes ©eifligen: es 

ijl geifliget 2»n^alt, Bermattblung bes Unmittelbaten ju geifliget 

Beft immun g. £)ie Beglaubigung ifi geiflig, liegt nid)t im 

0innlid)en, fann nid)t auf unmittelbare, flnnlid)c Bßeife ooll* 
17 * 
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brad)t m erben; gegen bic ftnnltdjcn gafta fann bafer immer 

©tmag eingemenbet m erben. 

$)ie Bermanblung beg Unmittelbaren in ben gcifiigeit ©e^ 

fall ifi ein Hebergang, melden mir fallen in gönn bet* 33e^ 

mcife Dom $)afci)n ©otteg. ©ine ftnnlid)e SÖelt ifi, aber bic 

SBaljdjeit ifi nicht bag 0innlid)e, bie unmittelbare 2Belt, bic 

©nblid)fcit, foitbcrn bag Hnenblid)e. $)iefe$onoerfton, bie fd)oit 

anfängt bei ber 3fuferftef)ung, Himmelfahrt, ifi bag, mag mir bic 

©ntfief)ung ber ©emeinbe nannten. 

Sßag bie cmfirifd)e SBeife betrifft, fo tl;ut bic gUrd)e info^ 

fern 9ved)t baran, rnenn fte fold)c Unterfud)ungen nid)t amtel^ 

men bann, mie bie, meldjc Bemanbnig eg habe mit ben ©rfdiei^ 

nungen ©hrifii nad) feinem $obc: benn fold)c Unterfudmngen 

gehen Don bem ©cftd)tgfunft aug, alg ob eg auf bag 0innlid)e 

ber ©rfd)einung anbätne, auf bieg ^>tfiorifd)e, alg ob in fold)en 

©rj äl) tun gen Don einem alg hifiorifd) Borgeftelltcn, nad) gefd)id)te 

tiefer SBeife, bic Beglaubigung beg ©eifieg unb feiner SBahr* 

heit liege. 0)iefe ficl)t aber fiir ftd) fefi, obgleid) fte jenen 5ln^ 

fan ggf unb t fat. 

tiefer Uebergang ifi bie 5lttggiefung beg ©eifieg, bic nur 

eintreten bomtte, nad)bem ©hrifittg bem gteifd) entriidt mar, bie 

ftnnlicfe, unmittelbare ©egenmart aufgehört hat. $)a bommt 

ber ©eifi h^roor. ©g ifi etmag Stnberc'g, eine anbere gönn, bie 

bag hat, mag nun ber ©eifi frobucirt. 

$)ic gragc nad) ber SBahrfeit ber chrifilichen Religion 

theilt ftd) unmittelbar in jmeigrageit: 1. ifi eg überhäuft mafr, 

bag ©ott uid)t ifi ohne ben ©ogn unb il)n in bic Sßctt gefeit 

bet hat, unb 2. ifi bi cf er, noit ^tajarctl), beg 3nnmcr^ 

manng ©ol)n ©otteg 0ol)n, ber ©hrifi gemefen. 

®iefe beiben gragen merbeit gemöhnlid) fo Dcrmifd)t, bag 

menn biefer nid)t ©otteg gefenbeter 0ol)tt gemefen unb Don ihm 

eg ftd) nid)t ermeifen laffeit, fo märe überhäuft nid)tg an ber 

©enbuitg; mir hätten entmeber eineg anberen $u märten, menn 
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ja er fefn foll, wenn eine SBerfeißung ba ijl, b. f. wenn tß an 

nnb für ftd), im begriff, in ber 3bee notfwenbig ifl, ober, ba 

bic Svid)tigbeit ber ^bcc bon bem SrweüS jener ©ettbuitg ab- 

gängig gcmad)t wirb, fo tjl überfaupt nicft mefr, nid)t weiter 

an bcr^leict)en ju benben. 

3lbcr wir muffen wefentlidf juerfl fragen, ijl jold)cö ©rfcfei- 

nett an nnb für ftd) wafr? ifl bief, weil (Sott alö (Seift 

ber ©reieinige ift. Sr ifl bicß Sttanifefliren, ftd) ©bjebtioirett 

nnb ibentifd) mit ftd) in tiefer ©bjebtioirttng ju fefn, bie ewige 

Siebe, ©iefe ©bjebtioirung in il)rcr oollenbeten Sntwidelung 

bi£ 51t bett ©rtremen — ber Mgemeinfeit (Sottet nnb ber ©nb- 

lid)beit, bem ©ob — nnb biefe Sviidtefr in ftd) im 5luffeben 

biefcr$ärte bcß (Scgcnfa§c3 — Siebe im unmittelbaren ©d)nter$, 

ber ebenfo in il)r gefeilt ifl. 

£Sa$ baö bloß @efd)id)tlid)e, ©nblicfe, 5lettferliefe betrifft, 

fo bann man bie feiligen ©dfriften wie profane @d)riften bc- 

traeften. ©a*> 3lnbcrc aber ijl ba3 5litffaffen mit bem (Seban- 

bett, mit bem (Seifte, — jettet ^profane ijl nicft bie SBcglaubU 

gung bc£ (Seiftet. ©iefe3 ijl biclmefr bic ©ntftcfung ber (Se- 

meinte, bie (Scmcittbc felbfl, ber eüflircnbc (Seift, ber (Seift in 

feiner ©üften^, (Sott aliS (Semcinbc c.viftircnb. 

©aä ©rfte war bie in ifrer cinfad)en 5lllgemeinfcit 

für ftd), baß jurn Urtfeil, 5lnbcreffefn nod) nicft silufgefcf (offene, 

ber SJater. ©a3 Zweite ijl baß 23cfonberc, bie 3bee in ber 

©rfcfcinmtg, ber ©01)n. ,3»fbfMi baö ©rjtc tontret ijl, ijl 

allerbittgS bae; 3lnber$fcfn fefon bariit entfalten: bie $bcc ijl 

ewigem Sebeit, ewige £>eroorbringttng. ©aä war bic 

3bee in ber 5lenferlid)beit, fo, baß bie auf erliefe ©rj'cfeinung 

untgebefrt wirb jutn ©rften, gewußt wirb a\ß göttlicfe 3bee, — 

bic 3bentität bcß (Söttlicfcn ttttb $Dienfcflid)en. ©aö ©ritte ijl 

bi cf 33ewußtj‘efn, (Sott alsS Seift, nnb btefer (Scijt a\ß eüfti* 

nnb ift bic (Semcinbc. 

©ie fangt bamit an, baß Die Sßafrfeit ootfanben ift, ge- 
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toufte ift, unb biefe SÖa^eit ifl, roa^ ©ott ift: bag er ber 

£>r ei einige if, baf er bas Sehen, biefer ^3rocef feiner in ftcl) 

ift, biefer SBejltmmen feiner in ftd). 

£üeft ijl beim 2. bas äöifjen ober ber ©laube, benn 

©laube ift and) Sßijfen nur in einer eigentl)iimlicl)en gönn. 

£)ief ift ju betrauten. 

©S ift alfo, baf? ber göttliche ,3n§alt gefegt toirb als felbft* 

betouftes SBififen oon il)m im ©lemente beS 23etouftfetmS, ber 

3>nnerlid)feit, ©iner ©eitS, baf ber 3>nf)alt bit SBal)rl)eit ift 

unb baf es bie Sßal)rl)eit beS unenblid)en ©eifteS überhaupt ift, 

b. I). fein Sßiffen ift, fo bajj er in biefem Sßifien feine greifyeit 

Ijat, felbfl ber ^procef ift, feine befonbere ,3nbi0ibualität ab^u- 

toerfen unb ftd) in biefem Spalte frei ju mad)en. 

Aber ber ,3nl)alt ift junäd)ft unmittelbares SÖetouftfetm unb 

bie SSal)rl)eit tonnte für bafelbe erfreuten auf mannigfad) ftnn^ 

licfye Sßeife, benn bie 3bee ifi eine in Allem, allgemeine SJfott)* 

toenbigfeit, bie SÖirtliclfteit fantt nur ©piegel ber feljn, 

aus allem fann baljer für baS SBetouftfetm bie 3bee Ijeroorge* 

fyen, benn es ift immer bie 3bee in biefeit ttneitblid) oielen 

&ropfen, bie bie ,3bee toieberfpielen. £)ie 3bee ift oorgeftctlt, 

erfannt, geafynet in bem ©aarnen, ber bie grudft ift, bie letzte 

SBeftimtnung beS SBaumeS, er erfiirbt erft in ber ©rbe unb erft 

burd) biefe Negation gel)t bie^flanje f)eroor. ©old)e ©efdftdfte, 

Anfdjauung, £)arftellung, ©rfd)cimtng fann oon bem ©eift aud) 

jum Allgemeinen erhoben toerbett, unb fo toirb bie ©efd)id)te 

beS ©aarnenS, ber ©onne, ©t)tnbol ber aber nur ©tjm^ 

bol, cS ftitb ©eftaltungen, bie il)rem eigentlichen 3nl)alte nad), 

ber fpecififchen £tuatität nacl) nicht angemeffett ftnb ber 3bee, 

bas an ihnen ©etoufte fällt aufer il)nen, bie SBebeutung e,riftirt 

nicht in ihnen als 33ebeutung. !©er ©egenfianb, ber an il)tn 

felbfl als ber ^Begriff erifHrt, ift bie geiftige ©ubjeftioität, ber 

SDTenfd), er ift an if)tn felbfl bie 33ebeutung, fte fällt itid)t aufer 

i(jm, er ift alles beutenb, alles nüftenb, er ift nicht ©tjmbol, 
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fein Bemui}tfet;n ift mefcntlid) Die ©efd;id;tc fetbß unb Die ©e* 

fd)id;te be3 ©eißigett iß nid)t in einer ©rißen^, Die Der ^bee 

unattgemejfen iß. 0o iß atfo an bem Btetifd)en uotl;trenbig, 

baft ber ©ebanfe, bie 3bee gegenßänblid) trirb. 5lber ^unäd)ß 

iß bie 3>bce an bem ©meinen in ftnnlid;er 5lnfd;auuitg ror= 

t;anben, biefe muf abgeßreift treiben, bie Bebeututtg, bas einige 

tral;rl;afte äßefen mufj l;ernorgel;oben treiben. 0)ief? iß bet 

©laube ber entßel;enben ©emeinbe. 0ic fängt rom 0in$etnen 

an, ber einzelne Btenfd; trirb renranbett non ber ©emeinbe, 

trirb getruft alg ©ott unb mit ber Beßinimung, bafi er ber 

0ol;n©otte3 fet), mit adern bem 0nblid)en befaßt, bas ber ©ub= 

jebtirität alg folgen angeljört. £>ie gönn, bie enbtid) iß, rer* 

fd)irinbet bann ror ber ©ubßantialität. 06 iß bie Benranbe- 

tung ber Botßelluttg finnlictter 0rfd)einung in BMffcn non ©ott. 

06 iß atfo bie ©emeinbe fo anfangenb rom ©tauben, aber att- 

berer 0cit6 trirb er atsS ©eiß l;errorgcbrad;t. H)ie rerfdßebe^ 

neu Bebeutungen bes ©laubemü unb ber Beglaubigung ßnb 

Jerrorjubeben. 

3nbem ber ©taube ron ber fmnltdjeit Bßeife anfängt, 

t)at er eine §eitlid)c ©efd;id;te ror ßd), n>a6 er für tral;r l;ält, 

iß äußere getrÖl;nlid;e Begebenheit unb bie Beglaubigung iß bie 

t)ißorifd)e, jurißtfd)e Steife, ein gab tum 311 beglaubigen, ftnntid)e 

©etrifheit, bie Borßettung ber ©runbtage ßat triebet* bie ftnn^ 

lid;e ©etrift)eit attbercr ^erfonen über getuifle ftnnlidjc gat’ta 

^um ©runbe gelegt unb bringt anbcrc6 bamit in Berbinbung. 

0ie 2ebenogefd)id)te 01;rißi iß fo bie äußere Beglaubi¬ 

gung, aber ber ©laubc reränbert feine Bcbeutung, nämlid) ts 

iß uid;t nur um ben ©laubeti 511 tl;un al6 ©lauben an biefe 

äußere ©cfd;id)te, fonbern baß biefer Btenfd; ©otte6 0ol;n trar. 

Ü)a trirb ber ftnnlidße 3nl;alt ein ganj anberer, er trirb in ei¬ 

nen anbereu renranbett unb bie gorberuug iß, bieß fotl beglau¬ 

bigt trerbett. 2)er ©egettßanb l;at fiel; rollfommen renranbett, 

au6 einem fütnlid;, empitifd) e.rißirenben in einen göttlichen, in 
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in ein wefentlid) l)öd)fie$ Moment @otte$ felbfi. tiefer 3n* 

halt ifi nid)tiS Sinnliches mehr, wenn alfo bie gorberung gemad)t 

wirb, ilp auf bie vorige ftmtlid)e Steife 51t beglaubigen, f0 ifi 

biefe SBeife fogleid) unprcichenb, weil ber ©egettfianb gan^ an* 

berer Statut ifi. 

SÖcnn man ben ^n^alt fo beflimmt, bafl bie Sfßunber 

(Eljrifli felbfi ftttnlidje (Srfd)einungen feijen, bie htfiorifd) beglau* 

bigt werben tonnen, cbenfo feine SlnferjMjung, ^immelfaljrt als 

jtnnliche Begebenheiten betrachtet, fo ifi in ^tücfftdjt auf bas 

@innlid)e es ftch nid)t ^anbelnb um bas Berl)ältnif) ber l)ijio* 

rifd)en Beglaubigung p biefen (Srfd)einungen, fonbern es l)att* 

beit ftd) um bas Berl)ättnif} ber ftnnlichen Beglaubigung unb 

ber ftnnlichen Begebenheiten beiber pfammen p bem ©eifi, p 

bem geiftigen 3nl)att, £)ie Beglaubigung beS @inntid)en, fte 

mag einen Schott haben, weld)cn fte will, bleibt unenbtid)cn 

(Sinwenbungen unterworfen, weit ftnnlich *Heuferlid)eS pm ©runbe 

liegt, was gegen ben Oeift, bas5 Bewuftfetm ifi; h^* ifi 33e* 

wuftfehn unb ©egenfianb getrennt unb biefe pm ©ruttbe lie* 

genbe Trennung, bie mit ftd) führt bie Btöglid)tcit oon !$vv* 

thum, £äufd)ung, Btangel an Bilbung, ein gattum richtig auf* 

Pfaffen, fo baff man hoben bann. S)er ftnnlid)e In¬ 

halt ifi nicht an ihm felbfi gewif, weil er es nid)t bitrd) ben 

©eift als fotcher ifi, weil er einen anberen Boben ha^/ nicht 

burd) ben Begriff gefebt ifi, Sftan bann meinen, man muffe 

burd) Bcrgleidpng aller 3cuPi1fc/ Umftänbe auf ben ©runb 

tommen, ober es miiffen (SntfdjeibungSgrünbe für bac5 (Sine ober 

für bas Slnbere ftd) ftnben, allein biefe ganje Sßcife ber Be* 

glaubigung unb ber ftnnlidje Inhalt als fold)er ift priidpfüh* 

ren auf baS Bebürfnif beS ©eifies. Sßas für ben ©eifi £ßal)r* 

heit hoben, was er glauben foll, ntufj nid)t ftnnlich es ©tauben 

fejp; was für ben ©eift wahr ifi, ifi ein fold)eS, für welches 

bie ftnnlid)e ©rfd)cinung henmtergefe§t wirb. 3nbem ber ©eift 

oom Sinnlichen anfängt unb p biefent feiner SOßürbigett fontmt, 
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ifi fein Berp alten gegen bam 0iitnlid)e jugletd) ein negativ 

©erhalten. 0m ifi bieg eine ipauptbefiimntung. 

0m ift baflclbe, warn in allem 0rtennen oorfommt, info* 

fern cm auf ein Allgemeinem gerietet ifi. £)ie ©efci^c bemannt* 

rnelm pat bekanntlich $eppler entbedt 0ic gelten für unm 

auf hoppelte Sßeife, ftnb bam Allgemeine. Btan pat Don ben 

einzelnen gälten angefangen, einige Bewegungen auf bie @c* 

fe|c surüctgcfüprt, em ftnb aber nur einzelne gälte, man tonnte 

beuten, baf em millionen SJcal tnepr gälte geben tarnt, baf cm 

Körper gäbe, bie nicht fo fallen, felbft auf bie pimmliftpen $ör= 

per ift cm fo kein allgemeinem @efet). SDcatt ifi fo allerbingm 

bctannt bamit geworben, aber bam ,3ntereffc bcm ©eifiem ift, baf 

ein fold)em ©cfetj an uitb für ff cp wapr ift, b. I;. aber, baf bie 

Vernunft in iprn ipr ©egenbilb habe, bann ertennt ffe em atm 

an unb für ffcp toapr. dagegen tritt bann jenem ffititlicpe 0r* 

tennen in ben §nittergrunb, em ift toopl Anfangmpuntt, Aum^ 

gangmpuntt, ber bantbar anpertemten ift, aber fold) ein ©efet^ 

fiept je§t für ffcp felbft, fo ift beim feine Beglaubigung eine 

anbere, em ift ber Begriff, unb bie ffnnlid)e ^rtftenj ift nun ju 

einem £raumbilb perabgefclff, über bem eine pöperc SJvegioit mit 

eigenem fefien 3^alte ift. 

£)affelbc Bcrpältnif ffnbet 0tatt bei beit Bjeweifen Dom 

£)afepn ©ottem, bie Dom 0nblid)eit anfangen, ber Bfaitgel bar^ 

in ifi, baf bam ©itblicpc nur auf afffrmatioe SÖeife gefaßt ifi, 

aber1 ber Itebergang Dom 0nblid)en jum Unenblicpen ifi jugleid) 

fo, baf ber Boben bem 0nbtid)cn ocrlaffen wirb unb em l;erab^ 

gefegt wirb jutn Untergeorbneten, 51t einem fernen Bilb, bam 

nur noep iit ber Bcrgangenpeit befiept, nicht in bem ©eift, ber 

ftd) fcplecptpin gegeniDärtig ifi, ber jenen Aumgangmpuntt Derlaf* 

feit pat unb auf einem Boben Doit gaitj anberer BSürbe fiept. 

£>ie grömmigteit taitn fo Don allem Beranlaffuitg itepmcn, ftd) 

ju erbauen, bieg ifi beim fo ber Aumgangmpuntt. Btan pat be^ 

rniefen, baf meprerc ©täte 0prifii aum bem alten £ejiamcnte 
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unrichtig flitb, fo baf bam baraum -Spcroorgcbenbe tüd)t gegrün- 

bet ifi int unmittelbaren Verfianb bcr Sßorte. £)am V$ort 

follte aud) fo ein fcfteö fet>n; aber bcr ©eiji mad>t barau^, mam 

bam 3Bal)rl)afte ifi. @o iji bie jtnnliche ©cfd)id)te 3lumgangm* 

puntt für beit ©eift/ für beit ©laubeit, unb biefe jtvet Verm¬ 

utungen tnüjfett unterfd)ieben werben, unb erfi bie 3viidfel)r bem 

©eifieö in jid), bam getjiige Venmftfetjn iji em, worauf em 

antommt. 

©m erhellet fo, baf bie ©emeinbe an ftd) biefcit ©laubenm- 

inl)alt Terror bringt, baf nid)t, fo 511 fagett, burd) Die SBorte 

ber Vibel bief l)eroorgebrad)t wirb, fonberu burd) bie ©e* 

meinbe. ©te em^irifd)e SBeife, fird)ltd)e Vejiimmung, $oncU 

lien u. f. f. gel)t unm hierbei nid)tm an. äßam iji ber 3iE;alt 

an unD für ftd), bam iji bie grage. ®er wahrhafte d)rtjilid)e 

©laubenminl)alt ifl ^u rechtfertigen burd) bie spi)itofopl)ie, itid)t 

burd) bie ©efd)id)te. Sßam ber ©eift tbnt, iji feine foijiorie; 

em ift il;m nur um bam 51t tl)un, warn an unb für ftd) iti, nid)t 

Vergangenem, fonberu fd)led)tl)m ^3räfentem. 

3. 5lber em iji bief aud) erfreuen, l)at Ve^iefmitg auf 

bam 6ubjett, iji für baflelbe, unb em ^at nicht minber we^ 

fenttid)e Ve^iehung barauf, bam 6ubjeft foll Vürger Dem tU 

d)em ©ottem fetjn. 

tiefem, baf bam @ubjeft fetbji ein $iitb ©ottem werben 

foll, enthält, baf bie Verfirnung an unb für ftd) oollbrad)t iji 

in ber göttlichen 3^/ unb fte bann aud) erfd)ieiten iji, bie 

Sßal)rl)eit gewif iji bem SD^enfchen. ©beit bam ©ewiffetyn iji 

bie ©rfcheinung, bie 3^e, wie fte in ber V3eife bem ©rfchei* 

nenrn an bam Venmftfet)n fomint. 

£)am Verl)ältnif bem ©ubjeftm 511 biefer 2Bal)rl)eit ift, baf 

bam @ubjeft eben 511 biefer benntften ©inbeit t'ommt, ftd) ber^ 

felbeit würbigt, fte in ftd) l)eroorbringt, erfüllt wirb 00m gött^ 

lid)en ©cifi. 

2>ief gefdfebt burd) Vermittlung in ftd) felbji, unb biefe 
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Vermittlung ifl, bag es biefen ©tauben Ijat: benn ber ©taube 

ifl bie 3ßal)ct)eit, bie VorauSfelntng, bag an unb für fld) unb 

gewig bie Verfirnung ootlbrad)t ift. 9Utr oermittelfl biefesS 

©laubenS, bag bie Verföhnung an unb für ftd) unb gewig roll:* 

bracht ifl, ifl bas 0ubjeft fähig, im 0tanbe, fld) fetbft in 

biefe ©ingeit $u fe^en. £>iefe Vermittlung ifl abfolut notl)5 

wenbig. 

3n biefer Vefeliguttg oermittelfl biefeS ©rgreifenS ifl bie 

0chwierigfeit aufgehoben, bie unmittetbar barin liegt, bag bas 

Verhältnig ber ©emeinbe'ifl 511 biefer 3bee ein Verhältnig oon 

einzelnen, befonberen 0ubjeften, aber biefe 0d)wierigfeit ifl ge* 

hoben in biefer äöahrtjeit fetbfi. 

£>ie 0d)Wierigfeit ift näher, bag bas 0ubjeft oerflhieben 

ijt 00m abfoluten ©eift. tiefes ifl gehoben, unb bag es gego* 

ben ifl, liegt barin, bag ©ott bas £er$ bes 3ftenfd)en anfteht, 

beit fubflantietlen Söillen, bie innerfle Dilles befaflenbe 0ubjefs 

tioität beS SOTenftgen, bas innere, wahrhafte, ernflliche SBollen. 

5luger biefem innern SBillen, oerfdfleben oon biefer innere 

lid)en, fubflantietlen SBirflichfeit ift am Vtenfcpen nod) feine 

3leugertid)feit, feine SRangelhaftigteit, bag er Regler begehen, 

bag er erifliren bann auf eine VSeife, bie biefer innerlichen, 

fubflantietlen 2Öefentlid)fcit, biefer fubflantietlen, wefentlidjeti 

3nnerlid)feit nicht angemefien ifl. 

5lber bie 5leugerlid)f eit, bas 5lnberSfehn überhaupt, bie 

©nbtidjfeit, Unbollfommenpeit, wie fle fleh weiter beflimmt, ifl 

ju einem Unmefentlichen h^abgefe^t unb als folcpeS gewugt. 

2)enn in ber ,3bee Ift bas 5lnbersSfet>n bes 0ot)neS ein ooriiber^ 

gel)enbeS, oerfdjwinbenbeS, fein wahrhaftes, wefentlidgeS, bleU 

benbcS, abfotuteS Moment. 

;3)aS ifl ber 33egriff ber ©emeinbe überhaupt: bie 3bCf/ 

bie infofern ber Sproceg bes 0ubjcftS in unb an ipm felbfl ifl, 

wetdjeS 0ubj[eft in ben ©eifl aufgenommen, geiflig ifl, fo, bag 

ber ©eifl ©otteS in igm wo put. 2Meg fein reines 0elbflbe* 
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nmftfetm i\l sugleid) SBenntftfetyn bet Sßafrfcit, unb btefcö 

reine @elbdbett>uftfet)n, ba3 bte £Bal)tl)cit u>cig unb und, iji 

eben bet göttliche Ocifl in il)tn. 

b. Die SJtealifirung bet ©emeinbe. Die reale 

©emeinbe ifl, wa$ nur im Allgemeinen bie ^ird)e nennen. 

Da$ id nid)t meljt ba3 ©tttdefen bet ©emeinbe, fonbern bie 

befteljenbe ©emeinbe, bie ftef) and) erplt. 

3n bet be|lel)enben ©emeinbe ijl bie $ird)e bie SJetartjlab 

tung überhaupt, baf bie ©ubjette ju bet ££af)tl)ett fommen, 

bie ££al)tf)eit ftd) aneignen, unb babutd) bet l)eiligc ©eid in 

il;nen aud) real, mirblid), gegenwärtig werbe, in ifnen feine 

Stätte l;abe, baf bie Sßal)tl)eit in ifjtten fei) unb fte im ©e* 

ttuffe, in bet ^Beseitigung bet ä£al)tf)eit, be£ ©eitlem fei)en, baf 

fte als ©ubjebte bie S3etl)ätigenben be£ ©eidcS fc^en. 

Das Allgemeine bet $ird)e id/ baf bie 2Bal)tl)eit l)iet oor* 

auSgefet)t ifi, nid)t, wie im ©ntdefen, bet heilige ©eid erd 

anSgegoflen, erd erzeugt wirb, fonbern baf bie ££al)tl)eit als 

ootfattbene Söafrfeit id. Das id ein oeränberteS SSerfältnif 

beS Anfangs fiit bas ©ubjeft. 

1. Diefe SBaftfeit, bie fo twrauSgefetft, oorfanbeit id, 

id bie £el)te bet $ird)e, bie ©laubenSlefre, unb ben 3‘d)att 

biefet £cf)tc tarnen mit; es id mit ©inan SBort bie 2el)te 

non bet 3Serföl)nung. ©S id nid)t mel)t, baf biefet SJtatfd) 511 

bet abfolutat SBebcutung erhoben wirb butd) bas AuSgicfen, 

Defretiren beS ©cideS, fonbern baf biefe SBebeutung eine ge^ 

wufte, anerkannte id. 

Diefe abfolute SSefätyigung beS ©ubjetts id es, fomofl 

in ü)m felbd, als objeftio Antfeil 31t nehmen an bet SÖal)il)cit, 

jur 2Bal)tl)eit 31t kommen, in bet SBafjrfeit 31t fet)n, junt $3e^ 

muftfet)tt betfelben 31t gelangen. Dief SBemuftfebn bet £el)te 

id l)ier oovauSgcfctft, oorfanben. 

©S crfellet fomofl, baf eine £el)te notfmenbig id, als baf 

in bem 33edel)cn bet ©emeinbe bie 2ef)tc fd)on fettig id. Diefe 
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Sehre itf es, n^cld)c t>orfieUig gemacht mirb, unb bief ift ein 3^ 

r>att, in bem an unb für ftd) vollbracht, aufgejeigt ift, maS 

am 3ttbi\)tbuutn als folgern hervorgebradjt merben foll. 

0o als 3$orauSgcfct>tcS in feinen Elementen, fertiges ift 

es, baf fte erft in ber ©emeinbe felbft auSgebilbct mirb. £)er 

©eift, ber attSgegoffeit wirb, ift erft ber Anfang, ber anfan* 

genbe, bic (Erhebung. SMc ©emeinbe ifl bas SBemuftfehn bir= 

fcS ©elftes, bat 5luSfpred)en helfen, maS ber ©eift gefitnbcn 

hat, movon er getroffen mürbe, baf ©hriflu^ für beit ©eift ift. 

£)ic Scljrc mirb mefentlid) fo in ber $ird)c hervorgebracht, in 

ber $ird)c ausgebilbet. 0ie ift juerft als lnfd)auung, ©cfitl)l, 

al^ gefühltes, bliluil)nlid)e^ J^eugnif bcS ©elftes. 2lber bic 

Söahrhcit foll vorhanbeit, vorauSgcfctit fehlt; fo muf fte aus 

ber ^oncentration, ,3mncrlid)feit bcS ©cfithlS cntmiifelt fct)n in 

bic £>orftcllung. 

Ü)ie ©laubensichre ift baljer mefentlid) erft in ber $ird)e 

gemadjt morben, unb cs ift bann bas teufen, bas gcbitbetc 

SÖcmuftfehn, bas aud) bariit feine 9vcd)te behauptet, uitb mas 

es fonft gemonnen an SBilbung ber ©ebattfeit, an ^3^i(ofo^ie 

— für biefe ©ebanfen unb put 33ehuf biefer fo gernuf ten SÖSahr^ 

Ijeit vermenbet; es bilbet ftd) aus anberm, tonfretew, noch mit 

Xtitreinem gemifchtett 3»halt bie Sehre aut. 

£)iefc vorhanbeite Sehre muf bann and) erhalten merben 

in ber $ird)c, bat, \vaS Sehre ift, and) gelehrt merben. ©s ift, 

eriftirt, gilt, ift anerkannt, unmittelbar, aber itid)t auf eine 

ftnnlidjc Sßeife, baf bas 3luffaffcit biefer Sehre bitrd) bie 0imte 

gefeph«, u^ß ^ic 85^ au4) ein 2$orauSgcfet|tcS ift, ^u ber 

mir uns alö einem 0iititlid)eit äuferlid) verhalten. 

2)ie geiftige SBalmhcit ift nur altS gemufte vorhaitbeit; bie 

SBeife ihres ©rfd)eincitS ift, baf fte gelehrt tverbe. £5 er $ird)c 

ift mefentlid) bie SScranflaltung, baf ein Sefrftanb fet), bem aufs 

getragen ift, biefe Sefre vorjutrageit. 

3n biefer Sehre mirb bas ©ubjeft geboren, es fängt an 
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in biefem Su^an^ for fldtenben, ttorfanbenen S&afrfeit, in bem 

§3ewuftfefn berfelbett. £>a$ ifi fein SSerfältnif p biefer an 

unb für ftd) oorauSgefeften, oorfanbenen Sfsafrfeit. 

2. S)a3 ^nbitjibuum, inbern e$ fo in ber $ir<fe geboren, 

ifi es fogteid), ob p>ar nod) bewuftlofeS, bod> benimmt, an 

biefer äöafrfeit Sfeil 511 nehmen, berfelbett tfcilfaftig p wer* 

ben; feine SBeflimmung ifi für biefe SSSafrfeit. S)ie Birdie 

fpricft bief aus im @aframent ber Saufe, ber Sftenfd) 

ifi in ber ©emeinfcfaft ber $ircfe, worin bas S3öfe an unb 

für ftd) überwunbeu, ©ott an unb für ftd) oerföfnt ifi. 

S)ic Saufe jeigt an, baf bas $inb in ber ©emeinfcfaft 

ber $ird)c, nicft im ©lenb geboren wirb, nid)t antreffen werbe 

eine feinblicfe Sßelt, fonbern feine Stßelt bie $ird)e fet), unb ftd> 

nur ber ©emeittbe anpbilben fabe, bie fd)on als fein SBeltp* 

flanb oorfanben ifi. 

S)er SDlenfd) rnuf jweimal geboren werben, einmal natür* 

lief unb fobann geiflig, wie ber 33rafmine. S)er ©eifl ifi nid)t 

unmittelbar, er ifi nur, wie er fld) aus ftd) gebiert; er ifi nur 

als ber Sßiebergeborene. 

Süefe Sßiebergeburt ifi nid)t rnefr bie unenblid)e SBel)* 

mutl), bie ber ©eburtsfefmer$ ifi, aber oorfattben aud) ber 

©egenfa^, ber feiner spartifularität, feiner befottberen 3ttfrref= 

fen, Seibenfc^aften, ©igenfud)t. S)as natürliefe $eq, worin 

ber SDTenfd) befangen ifi, ifi ber geittb, ber p befämffett ifi. 

S)er reale, unettbliefe ©efmerj feiner Unangemeffenfcit im 9$er* 

fältnif p ©ott ifi it)m, wenn nieft aud) erfyart, boef gernil* 

bert; es ifi bief aber nic^t rnefr ber reale $ampf, aus wtU 

d)em bie ©emeinbe feroorgegangen ifi. 

3u biefem 3^^ibuum oerfält ft'ef bie £efre als ein 5leu* 

ferlid)es. S)aS $ittb ifi nur erfl ©eifl an ftd), nod) nid)t rea* 

Uflrter ©eifl, nid)t als ©eifl wirf tief, fat nur bie gäfigfeit, 

bas SSermögen ©eifl p fefit, al<S ©eifl Wirftief p werben; fo 

fommt bie SÖafrfeit an es pnäeffl als ein SBorauSgefefdes, 
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5lnerfannteS, ©eltenbeS, b. h- es fommt bie SGahrheit normen? 

big juerji als 3luftorität an ben $Dfenfd)en. 

5llle 2$ahrl)eit, and) bte ftnnlid)e — aber bief iji feine 

eigentliche SBahrheit — fommt sunädjji in biefer Sßeife an beu 

SDTenfcben. 3u nnferem ftnnlid)en 2Sal)rnehmen fommt fo bie 

Söelt als 3luftorität an uns, fite iji, mir jxnben jtc fo, mir 

nehmen fte auf als 0et)enbeS unb mir Verhalten uns baju als 

51t einem 0et)enben. £)aS ifi fo, unb mie es iji, fo gilt ec?. 

2)ie Sehre, bas ©etjiige iji nid)t als fold)e jtnnlid)e 5luf? 

torität oorljanben, fonbern muf gelehrt merben als geltenbe 

Wahrheit 0itte i)i ein ©eltenbeS, eine befiel)cnbe lieberen? 

gung; meit es aber ein ©eifiigeS iji, fagen mir nicht: ec? iji, 

fonbern: es gilt. Sßeil es jebod) an uns fommt fo als 0et)en? 

beS — es ifi, unb mie es an uns fommt fo als ein ©eiten? 

beS, fo nennen mir biefe Steife 3luftorität. 

tiefes, mie ber SDienfd) bas 0innlid)e 3U lernen hat — 

auf bie 3luftorität, meil es ba iji, meil es iji, h<*t er jtdfS ge? 

fallen 51t lajfen: bie 0onne iji aud) ba, unb meil fte ba iji, 

mujj id) rnir’S gefallen lajfen — fo bie Sehre, bie Wahrheit; 

fte fommt aber nid)t burd) fmnlid)eS 3£ahrnei)men, burd) &h<*- 

tigfeit ber 0inne, fonbern burd) Sehre an uns als ein 0et)enbeS, 

burd) 3luftorität. 2ßaS im menfd)lid)en ©eiffr b. i. in feinem mal)* 

ren ©eiji id, mirb ihm barnit jum S3emuftfet)n gebrad)t als ein 

©egcnjiänblid)eS, ober mas in ihm iji, mirb entmicfelt, fo, baf er 

es meij} als bie 25>al)rl)eit, in ber er ifi. 3n fold)er ©rjiel)ung, 

Hebung, SBilbung unb Aneignung huttbelt es ftd) nur um 5ln? 

gemöl)nung an bas ©ute unb Söal)re. ©S iji infofern ba nicht 

barunt 31t tl)un, bas 33öfe ju iiberminben: benn bas 33öfe iti 

an unb für ftd) iibermunben. ©s f)<*nbelt jtd) nur um bie $u? 

fällige 0ubjeftit>ität. SJiit ber einen 23ejiintmung beS ©lau? 

beuS, baff bas 0ubjeft ntd)t iji, mie es fet)n fotl, iji jugleid) 

bie abfolute Sftöglid)feit oerfnitpft, baj? es feine ©ejiimmung 
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erfülle, ooit ©ott ju ©naben angenommen werbe. Sief? ifl bic 

6aÜ)e bcs5 ©lattbens. Sas ,3nbtt>tbuum mufs bie SBahrheit ber 

an ftd) fetjenben ©inheit ber göttlichen unb menfchtid)en Statur 

ergreifen nnb biefe Wahrheit ergreift es im ©lauben an ©l)ri^ 

fiutn; ©ott ifl fo nid)t mel;r ein ^enfeitö für baffelbe nnb bas 

©rgreifeit jener äßahrljcit tft ber erfieren ©runbbefiimtnttitg ent^ 

gegengefetst, baf bas Subjel’t nicht fet), wie es fehn foll. Sas 

$inb, infofern es in ber $ird)c geboren ifl, ifl in ber Freiheit 

unb $ur Freiheit geboren, es ifl bein abfoluteS AnberSfehit mehr 

für baffelbe, biefcS AnberSfehn ifl als ein lleberwunbeneS, Ve* 

fegtet gefegt 

©3 ifl bei biefem -Jnneinbilben nur barttm 51t tl)un, baö 

Vöfe nicht auffommen 31t laffett; wo^u bie Sftöglid)feit im All* 

gemeinen imSfteitfdjeit liegt; aber infofern basVöfe aufbommt, 

wenn ber SDteitfd) VöfeS thitt, fo ifl bieff ^ugleid) oorhanben 

als ein an ftd) Richtiges, über bas ber ©eift mächtig ifl, fo, 

baf ber ©eifl bie SJtad)t h<*t, bas VÖfe ungefdjehen ^u mad)en. 

Sie Sleue, Vufe l;at liefen @inn, baj? bas Verbrechen 

burch bie ©rljebung bes SDlenfdwn jur Wahrheit gewußt wirb 

als ein an unb für ftd) WeberwunbetteS, bac5 beine SÖlad)t für 

ftd) $at Saf fo bas ©efd)el)ene uitgefd)el)en gemalt wirb, 

bann nicht auf ftnnlid)e Sßeife gefd)ehen, aber auf geiflige 

Steife, innerlid). ©3 wirb ihm üer§iel)en, er gilt alsS ein vorn 

Vater Angenommenes unter beit 3Jlcnfd)en. 

Sas itf bas ©efd)äft ber $ird)e, biefe Angewöhnung, baß 

bie ©rjiehung bes ©eifles immer innerlid)er, biefe SBahrheit 

mit feinem 0elbfi, mit bem SÖillen bes SKcnfdjeit ibentifdjer, 

fein SBollen, fein ©eifl wirb. Ser $ampf ifi oorbei unb es 

ifl bas Vewuftfetjn, baf? es nid)t ein $ambf ifi, wie in ber 

fwrftfdjen Religion ober in ber $antifd)en ^ph^ofo^hW/ wo bas 

Vöfe überwunbeit fehlt foll, aber an unb für ftd) beut ©Uten 

gegeniiberfiebt, bas ^öebfie ber unenblidbe ^rogreß ifl. 
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©a iß baS ©trcben unenbtid), Me 5lußöfitng ber Aufgabe 

ins ltncnbtidjc verlegt, wo man beim ©ölten ßeljen bleibt. 

$icr tfl Oictmeljr ber 3öiberflmtd) fet)on an fiel) gelöß; cS 

wirb im ©eitle bas 33ofe als an unb für ßd) iiberwunben ge^ 

wufit, unb oermittetß beffen, baf es an unb für ßd) iiberwun* 

ben iß, bat bas ©ubjeft nur feinen ^Bitten gut 511 machen, fo 

iß bas SBöfe, bie böfe Stjat oerfdjwunben. 

$ier ijl bas 35ewuftfct)n, baf feine ©iinbe iß, bie nidjt 

oergeben werben fann, wenn ber natürliche äßitte aufgegeben 

Wirb, nur nicht bie ©iinbe gegen ben XjcUigcit ©eiß, bas £ciug* 

nen beS ©cißcS; beim er nur ijl bie Sftadjt, bie altes aufljc^ 

ben fann. 

©S giebt ber ©chwicrigfeitcn babei fef>r oiele, bie aus bem 

^Begriff beS ©cißcS unb ber greitjeit entliehen, einer ©eits iß 

ber ©eiß als attgemeiner ©eiß unb anberer ©eits bas giirßd)£ 

fetyn beS SJtenfdwn, bas giirftdjfetjn beS einzelnen Snbioibuums. 

©S muf gefagt werben, cS iß ber göttlidje ©eiß, ber bie SSMe* 

bergeburt bewirft; biefs iß göttlidj freie ©nabe, beim altes ©ött^ 

lidje iß frei; eS iß nid)t gatmn, nidjt ©djid'fal; anberer ©eits 

iß aber aud) bas ©elbßbewuftfeljn ber ©eele feßßetjenb, unb 

man fudjt nun 51t ermitteln, wie Diel bem SJcenfdjen $ufommt; 

eine Velleitas, Nisus wirb iljnt gelaffen, aber biefj fefte 3$er^ 

harren in biefern SSerljältniffe iß felbß bas Ungeißige. 3>aS 

crße ©eijit, bas ©elbßfehn, iß an ßd) ber ^Begriff, an ßdj ber 

©eiß, unb baS was auftuljebcn iß, iß bie gorm feiner Unnütz 

telbarfeit, feines oereinjclten, partifularen giirßchfetjns. £)icß 

©idjaufheben unb 3uftdjfommen beS 33egrißS iß altgemeine 

Statur, wie im (Element beS ©ebanfenS ber ©eiß, ber 511 ßd) 

fommt, freier ©eiß iß, freier ©eiß iß aber nidjt befdjränfter, 

allgemeiner ©eiß. ©)aS £t)un im ©tauben an bie an ßdj 

feljenbe SSerfötjnung iß einer ©eits bas Zt)nn beS ©ubjefts, 

anberer ©eits baS Z\)iu 1 beS göttlichen ©eißeS; ber ©taube 

fdbß iß ber göttliche ©eiß, ber im ©ubjefte wirft; aber fo iß 
18 
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btefe^ nidjt ein pafflbcS ©efäf, fonbem bei fjeitige ©eifl ifl 

cbenfo bc^ 0ubjebteS ©eifl, inbem es ben ©tauben tjat; in bte^ 

fern ©tauben tjanbett eS gegen feine Sftatültidfleit, ttjut fle ab, 

entfernt fte, 

3. !DaS £e|te in biefer 0pt)äie ifl bei* ©enu§ biefei 

Aneignung, bei ©egentväitigfeit ©ottes. ©S tjanbett 

fiel) eben um bie benntftc ©egennniitigbeit ©ottes, ©intjeit mit 

©ott, bie unio mjstica, baS 0etbflgefiit)t ©otteS. 

I0ief ifl bas 0afiament bes 5lbenbmatjts, in met- 

djem auf flnnlidje, anfdjaulidje SBcife bem SDTenfctjen gegeben 

nuib ba^S S3enuiftfet)n feiner* SSerföljnung mit ©ott, basS ©in^ 

tetjien ttnb 3wncw>o^nen bes ©eifbeö in itjm. 

3nbem bie§ ©?ctbflgefüt)t ifl, ifl es aud) eine ^Bewegung, 

fc|t t>oiausS ein 3tufl;eben Unterfdflebenei, bamit biefe negative 

©inljeit f)eiauSbommt. 0aS ^Ibenbmaljl ifl bei äftittelpunft bei 

djiifltidjen Setjie unb bott tflei aus eiljalten alle 0iffeiensen in 

bei d)iifllid)en $iid)c iljie gaibe unb SBeflimmung. ©aiiibei 

flnb nun bieieitei SBoifleltungen: 

1. Sdrad) bet* einen SSoiflettung ifl bie $oflie, biefcsS 3leu* 

feitidje, biefesS flnntidje, ungeiflige 0ing buid) Äonfefration bei 

gegenwärtige ©ott — ©ott als ein 0ing, in bei Söeife eines 

empiiifdien 0ingS, ebenfo empiiifd) non bem Sftenfdjen gettof* 

feit. S^bem ©ott fo als 5teufeilid)eS im 5lbenbmaljt, biefem 

Sftittetyuntt bei Setjie, genntft n>ai, ifl biefe 5teufeilid)beit bie 

©nmbtage bei ganzen batljotifdjen Religion. ©S entfletjt fo bie 

$ned)tfdjaft bes äöijfenS unb $anbetnS; buid) alte weitcien 

S3eflimmungen getjt biefe 5leu|}eilid)beit, inbem bas Sßatjie ats5 

^efles, 5Ieu$eitid)eS boigeflettt ifl. 3US fo 3$oitjanbeneS auf er* 

Ijatb bes 0ubj[eftesS bann e*5 in bie ©ewatt 5lnbem* fontmen; 

bie $iid)e ifl im 33efl^ beffetben, fo wie alter ©nabenmittet; 

ba3 0ubjebt ifl in jebei §infld)t bas pafflbe, emflfangenbe, 

>as nidjt mifle, toas roatji, ied)t unb gut fei), fonbern es nur* 

anjunetjmen fjabc bott 3lnbem. 
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2. Se lutt)crifd)e Borftettung ift, baf bte Bewegung 

anfängt boit einem 3leuferlid)en, bas? ein gcwöl)nlid)e3, gemein 

nee» Sing ift, baf aber ber ©enuf, ba3 0elbftgefiit)t ber ©e^ 

gemoärtigfeit ©ottc3 511 0tanbe fomint, infomeit unb infofern 

bie 5leuferlid)feit Derart wirb, nid)t btof leiblid), fonbern im 

(Seift unb (Stauben, ©eift unb ©tauben nur ift ber gegen* 

märtige ©ott. iDie ftnnlidje ©cgenioart ift für ftd) nid)ts unb 

and) bie $onfefratioit mad)t bie $ofiie nid)t 511 einem ©egen* 

ftanb ber Bereitung, fonbern ber ©egenfianb ift allein im 

©tauben, unb fo im Berjci)rcn unb Bernictften be£ 0inntid)en, 

bie Bereinigung mit ©ott unb baä Bcmtftfetyn biefer Bereinig 

gung be£ 0ubjcft£ mit ©ott. $icr ift bas grofe Benmftfetyn 

aufgegangen, baf auf er bem ©enuf unb ©tauben bie $oftie 

ein gemeines, ftnttlid)eS 0>ing ift: ber Borgang ift attein im 

©elfte beS 0ubjeftS n>al)rl)aft. 

£)a ift leine £ranSfubftantiation — allerbingS eine £ranS* 

fubftantiation, aber eine fotcfye, woburd) bas Slcitferliefe aufge* 

tjoben wirb, bie ©egenroart ©otteS fd)ted)tt)in eine geiftige ift, 

fo, baf ber ©taube beS 0ubjefts baju gehört. 

3. 0)ie Borftettung ift, baf ber gegenwärtige ©ott in ber 

Borftettung nur, in ber Erinnerung, alfo infofern nur biefe 

unmittetbare, fubjeftioc ©egenwärtigfeit t)abe. ©ief ift bie re* 

formirte Borftettung, eine geifttofe, nur lebhafte Erinnerung 

ber Bergangentjeit, nid)t göttliche ^räfens, feine wirflidje ©ei* 

ftigfeit. ßier ift baS ©ötttiefe, bie £ßal)rt)eit in bie «profa 

ber 3lufflärung unb bes bloßen BerftattbeS tjeruntergefatten, ein 

btof moralifdjes Bert)ältnif. 

c. 0)ic Svealifirung bes ©eiftigen jur allgemein 

neu Stßirftid)feit; bief enthält jugteid) bie Umwatiblung, 

Umformung ber ©emeinbe. 
1. 5)ie «Religion ift bie geiftige unb bie ©emeinbe ift 51t* 

näd)ft im inneren, im ©cift als folgen. Sieß innere, biefe 

ftd) präfente ©ubjeftioität alxS innere, nid)t in ftd) entwitfett, 
18 * 
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ijt ©efitfd, ©mpffnbung; bie ©emeinbe Ijat tt>efcntltrf> aud) 

33ewuftfei;n, SSorficllung in ber £el;re, $3ebitrfniffe, Triebe, 

weltlidje ©jeiftenj überhaupt, — aber mit bemfclben tritt btc 

Trennung, bie ttnterfdfebentyeit auf, bie göttliche, objebtioe 

3bce tritt bem SBewujjtfepn als Slnbercö gegenüber, bas £f;eilS 

burd) Autorität gegeben, £f)eils in ber 5(nbact)t ftd) 311 tu 

gen gemadjt ift; ober bas Moment beS ©eituffeS ijt nur ein 

einzelnes Moment, ober bie göttliche ^bee, ber gottlidje Snpatt 

Wirb nid)t gefd)aut, nur oorgefellt. £>aS ,3^t beS ©ettujfeS 

jerrinnt in ber SSorjiellung £f;eils in ein ,3enfeit^, in einen jen^ 
tr 

feitigen fnrnmet, £l;eits in SSergangenljeit, £l)eils in Subunft. 

£)er ©eift aber ift ftd) fd)led)fl)in gegenwärtig unb forbert eine 

erfüllte ©egenwart, er forbert meljr als nur Siebe, trübe SSor^ 

flellungen, er forbert, baf ber ^nljalt felbft gegenwärtig fep, 

ober baf bas ©efüljl, bie ©mpjtnbung entwickelt ansSgebreitet fei). 

@0 fbefyt bie ©emeinbe, als bas 9teid) ©otteS, einer £)b^ 

jebttoität überhaupt gegenüber. £>ie Objebtioität als äufertidje, 

unmittelbare SÖelt ift bas ^erj mit feinen 3nterefien, eine an* 

bere £)bjebtioität ift bie ber Heflejion, beet abjirabten ©ebatt* 

bens, beS SSerfiaitbeS, unb bie britte waljre £>bjebtioilät iji bie 

beS Begriffs. 

,3n ber Religion an ftd) ift bas £>er§ Derföljnt; biefe SJer* 

fö^nung ift fo im -SSerjen, ift geiftig — bas reine iperj, bas 

biefett ©eituf ber ©egenwärtigbeit ©otteS in il;m unb bamit 

bie SSerföljnung, ben ©emtf feines 5$er|oI;ntfepns erlangt. 0>iefe 

3$erföl)nung ift aber jugleid) abftrabt, fte t)at gegenüber bie 

Sßßelt überhaupt. 

Ü)as 0elbji, bas in ber SSerfcljnung, in biefem religib'fen 

©enujfe if, ift bas reine ^eq, bas $erj überhaupt, bie allge= 

meine ©eijligbeit; aber bas 0elbj!, bas 0ubjebt ift bann 511^ 

gleid) bie 0eite biefer geiftigen ©egenwärtigbeit, nad) weld)er 

eine entioidelte ££eltlid)beit in if>nt oorljanben if, unb bas 9icid) 

©otteS, bie ©emeinbe l>at fo ein 2serl)ältnif jur 3Beltlid)bcit. 
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£)aj} nun bie 35crföl)nung real fet), baju gehört, baft in 

biefcr ©ntmictclung, in bicfer Totalität ebcnfo bie SSerföfynung 

gemußt mcrbc, vorfyanbcn, l)crvorgcbrad)t fei), giir btefc SSelt* 

Ud)feit ftnb bie ^3vinct^icit vorlfanbcn in biefcm ©ciftigcn. 

^)ic 3Bal)rl)cit bcr £ßeltlid)teit ift bas5 ©eiftige näl)cr fo, 

baß ba$ ©ubjeft ate ©egenftanb bcr göttlichen ©nabe, als 

fotd)c$, basS vcrföl)nt iji mit ©ott, uncnblidjen SBertl) hat, fd)on 

feiner SBeftimmung nad), bie bann ausSgcfüljrt iji in ber ©e* 

meinbe. 9tad) biefcr SBeftimmung iji bann ba$ ©ubjeft ge* 

mußt al$ bie ©enüßfyeit bc3 ©ciftcs feiner fclbft, als bie ©ivig* 

feit bc3 ©eifleö. 

®iefeö fo in ftd) unenblid)e ©ubjeft, feine SBeftimmung 

3ur ttnenblidßeit ift feine greil)eit, iji bieß, baß eä freie 3p er* 

fon ift, unb ftd) and) fo 3ur SÖSeltliclßeit, 2Birt'lid)teit, ab* bet 

ftd) fet)enbe, in ftd) vcrfÖfjnt feijenbe, fd)lcd)tf)in feite, unenb* 

liehe ©ubjeftioität Derfjält. 2)a$ ijt bas ©ubftantieflc, biefe 

feine SBcftimmung foll ju ©ruitbc liegen, inbem eö ftd) auf bie 

Sßeltlid)teit bezieht. 

£>ic Vernünftigkeit, Freiheit be3 ©ubjefts ift, baß ba$ 

©ttbjelt bieß ^Befreite ift, biefe ^Befreiung erlangt l)at burd) 

bie Religion, c$ nad) feiner rcligiöfett SBeftintmung mefentlid) 

frei ift. ©3 ift barum 311 tljun, baß biefe SSerföl)nung in ber 

SÖelttid)feit fclbft vorgefye. 

1) £)ic crjte gönn ber SBerföfymtng ift bie unmittelbare 

unb eben barum nod) nicht bie mal)i*l)afte Steife ber SBcrföl)* 

nuitg. Sicfc 3Scrfüt)nung erfd)eint fo, baß 3uerft bie ©emeinbe, 

baö Verföhntfel)n, baö ©eiftige, bieß Vcrföhntfct>u mit ©ott 

in ftd) ftd) erhält abftratt von ber £ßcltlid)tcit, batf ©eiftige 

felbft ber 2Beltlid)keit entfagt, ftd) ein negatives Verhältniß ge* 

gen bie 2£>ctt giebt unb eben bamit gegen ftd): 'beim bie SSclt 

ift im (Subjekt ber Srieb 3ttr Statur, sunt gefelligen Scben, 3ur 

$unft unb SBijfenßhaft. 
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©as ilontrete bc$ 0elbfi, bic Scibenfcfyaftcn tonnen ttid)t 

gerechtfertigt werben babttrd), baf es$ natürlich ifi, aber bic 

mÖttd)ifche 3lbfirattion enthält bief, baf bas$ ioerj nicht tontret 

entfaltet, als* ein nid)t 0ntwideltes$ fct>n foll, ober baft bie ©ei= 

fügt eit, bas? SScrföljntfetjn, ba3 Sebeit für biefe SScrföhnnng 

ein in fcch toncentrirtes?, nnentwiifcltesS fehlt nnb bleiben foll. 

©er (Seift aber ift biefj, ftd) ju entwidteln, 511 unterfd)ciben bis 

jnr £ßelttid)teit. 

2) ©ie zweite gönn biefer ©erföljnung ift, bafj bie SBelt^ 

lid)teit nnb Slcligiofttät einanber ättferlid) bleiben nnb bod) in 

SSejiehung tommen follcn. 0o tarnt bie S3ejiehung, in ber 

beibc flehen, mir eine äuferlidjc fet)n, nnb eine foldje, wo 0U 

neS über bas Rubere l)errfd)t nnb bie äaerföhnnng nicht ba ifi: 

bas 0veligiöfe foll bas$ £>errfd)cnbe fetm, bas? ^8erföl)nte, bie 

$ird)e foll über bas$ ^Seitliche l)errfd)en, was nnberföljnt ifi. 

0s$ ift eine SSereinignng mit ber SBcttlidjteit, bie nnocr- 

föhnt ift, bie SÖelilid)teit roh in ftd) nnb bie als? roh in ftd) 

nnr bel)crrfd)t wirb; aber bas fkrrfd)cnbc nimmt biefe SBclt^ 

lichteit in ftd) felbfi auf, eine geiftlofe 3Seltlid)tcit tritt an ber 

$ird)e bnrd) biefe £>errfd)aft felbft Ijeriwr, weil bas SBeltlid)c 

nicht an ihm felbfi Oerfölmt ifi. 

©a ifi eine -^errfd)aft gcfeltt Ocrmittelft bcS (Seiftlofcn, wo 

baS 2lcnfcrlid)e baS sprincip ifi, wo ber SJtenfd) in feinem 3?cr= 

halten jngleid) auf er ftd) ifi; es? ifi bas$ SSerhciltnijj ber Unfreie 

heit überhaupt. !$n ülllcm, was tnenfd)lich hüft, allen £rie* 

beit, SSerhältniffen in fBegiehung anf gamilie, ©Ijätigteit nnb 

0taatöleben ifi bie (Sntjwcinng h^neingefe^t nnb bas? 3tid)tbei^ 

ftchfcpn bes$ SQtenfchen ifi bas spritteip. 

©er SJtenfd) ifi in $ncd)tfd)aft überhaupt in allen biefen 

gönnen, nnb alle biefe gönnen gelten als nichtige, unheilige, 

nnb er ifl, inbcnter in benfclbeit ifi, wefentlid) ein £nblid)cs?, 

ein (Entzweites?, baf biefcsS ein 9üd)tgeltenbeS, bas (Scltenbc ein 

5lnbcrcs3 fei). 
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©& ijl bicfc 95crfol;nung mit bet SBeUlidjfett, mit bem rig* 

neu 0erjen bc6 Sftenfdjcn jo jufamniengebradjt, baj} bicfc §8er* 

ftynung ejcrabc basS ©egcntljeil ijl. ©tc ivntcre Slitöfüfjrung 

bitfc^ 3cvr^1Tenfet)nsS in ber SSerfitynung felbjl ijl bann ba£, 

mac atö SJerbctbm bet $ird)e erfd)cint, — bet abfolute SBi* 

berfprud) bc$ ©cijligcii in iljrn fctbfl. 

3) £>ie brüte SBctftmmung ijl, bafi btefer £Bibcrfpru$ ftd) 

auflöfl in © i 111 i d) t e 11, baj] ba$ rittet j> bet gteiljeü trage* 

bntngen ijl in bie äBeltlidjleit, unb inbem bie äSritlidjfrit fe> 

gebilbet ijl bem 93 c griff, bet SBemunfl, bet äBaftrfjeit, bet mU 

gen SBafyrljeit felbjl gcmajl, ijl c$ bie foultet getuorbme gm* 

beit, bet vernünftige SÖide. 

git bet £>rganifation be$ ©taatctS ijl cg, wo ba€ ©öttMjr 

tu bie SBirftidjlcit etngcfd)lagen, biefc von jenem bur$frnntgtn 

unb baö SBetttidje nun an unb für ftcl) berechtigt ijl; brau i!;re 

©runblage ijl bet göttliche äßitle, ba£ ©efe| b($ ditfyU tmb 

bet grciljeit. S5ie waljte SSerföljnung, tvobttrc| ba$ ©öitMjc 

jid) im getbe bet ?lßhtltd)ictt rcaliftrt^ bcjle|£ iti bau füüidjnt 

tmb rechtlichen ©taatdeben: bief ijl bie iva|r|aftr ©ufeaMon 

bet gBeltti^teit 

©tc gnftitnltoncn ber ©mlicbMt j.tuD göttliche, heiligt, 

nid)t in bem ©tun, mc ©Ijeloffgfcit ba$ fkiltgr fr^n ft 11 ge* 

gen bie ©l)c, bie gamitientiebe, ober ftetmtEig/ Snnml gegen 

tintigen ©clbjtcrmerb, gegen ba& $Ud)tltd).e; etefv ber Mitibe 

©cljorfam gilt alb ipeiligeö, ivaljtenb ba& ifi ©elmr* 

(am in bet grcilieit, freier,, vernünftiger SStCk, ©djorfam bet? 

©ubjeftö gegen bab ©ittMja ,grt bet jft bie Skr* 

fbljnung bet ^Religion mit bet äßitMiMd^ vornan* 

bett unb vollbracht 

2. ©ag gm eite tfr, baj}' bie tbcctfc ©eite tian fd) bariu 

für ftd) l)ctaudjebL ,3,u biefem fcc£ ©rijlttf nwt 

ftci) meij} ftd) eben bat> g.striac alb bet fub fdb® ftijtnb, frei fid) 

felbjl yi fet)n, unb btefer Sßijjfctt fea $$ fdt® $& feint, ift eben 
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las Renten, las ba£ DScrföfntfctjn, $Bciftd)fctbflfctjn, iit^gric* 

beits mit -fuf?@cftt, aber in gatt^ abjlraftcm, unentwickeltem 

griebeit mit ftd) ifl. ©3 entfielt fo bie unenbltdw gorbcntua, 

baf ber gnfalt ber Steligion ftd) aud) bem Renten bemale, 

wnb bief 33cbürfmf} ifl nid)t abjuwenben. 

^as 5Denten ifl baö Allgemeine, Sfätigfcit bcs$ Allgemein 

tven mtb flcft bem Äonfrctcn überhaupt, mit bem Acufcrlid)en 

gegenüber. ©s$ ifl bie greiljett ber Vernunft, bie in ber Svcli* 

gton erworben worben, btc nun im ©cifle ftd) für ftd) felbft 

weif, ©iefe greifeit wenbet ftd) nun gegen bie blofc geifiliefe 

Acuferlidjteit, bte Äned)tfcfaft; beim bie Änedflfcfaft ifl bem 

begriff ber SSerföfnung, ber ^Befreiung fd)led)tljin gegenüber, 

itnb fo tritt bas$ Renten ein, las bie Aeuferlicffeit, in weld)er 

gönn fte aud) erftfeine, jerftÖrt nnb iljr £rott bietet. 

©ö ifl bieff bas* negatioc nnb formelle £fttn, bas^ in fei* 

ner fontreten ©cflalt bie Aufflörung genannt worben, baf 

baö teufen ftd) gegen bie ' Aenfjerltcffcit wenbet nnb bie grei* 

Ijcit bei5 ©eifieS behauptet wirb, bie in ber SSerföljnnng liegt, 

©iefj Renten, infofern es$ stterfl auftritt, tritt cs$ als* btef ab* 

ftraft Allgemeine auf, ifl gegen bas? Äonfrctc überhaupt gerieft 

tet nnb bamit aud) gegen bie gbee ©otteS, bagegen, baj] ©ott 

ber ©reieinige, nid)t ein tobtet Abflrattum ifl, fottbern bief, ftd) 

51t ftd) felbfl 5U nerf alten, bei ftd) fclbfl ju fetjtt, 51t ftd) fclbfl 

jurüd^ufefren. Riefen gnfalt ber Äircfe greift bas? abflrat'tc 

teufen an mit feinem *prtncif ber gbentität: beim jener fon* 

trete gnfalt flcft im gßiberffrutf mit jenem ©efeß ber gben* 

tität. gn bem Äontreten ft'nb 33eflimmungen, Xtntcrfcfjicbe; in* 

bem bas? abflrafte Renten ftd) gegen bie Aeufjerlicffeit über- 

ljauft teljrt, wenbet cS ftd) aud) gegen ben ltnterfd)ieb als fol* 

d)en, las SScrfältnifj ©ottcö 511 bem S)fcnfd)eit, ©infeit beiber, 

göttlid)e ©nabe nnb menfd)lid)e greif eit — las ifl alles? SBcr* 

fiuiffung cntgcgcngefcfter SSeflimmungen. 2)ic Siegel aber ifl 

bem SBcrflanb, biefent abflrattem Renten bie abflrafte gbenti* 

tat; biefcsJ Renten geft alfo barait, allcs$ Äontrete, alle £3c* 
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jfimmungen, allen 3nf)alt in ©ott aufjulofen, unb fo l;at bann 

bic Svcf(e;cion at$ letztes Stefultat mtr bie ©cgenjtänbltdjfcit ber 

^bentität felbjl, bief, baf (Sott nic^tsS als* bas? l)bd)jtc SScfcn 

fei)r ofjnc SBejlimmung, leer: benn jebe SBcjlimmung ma$t fott* 

fret; er ifl ein ^eitfeit^ für bas$ ©rf ernten; bernt kennen ijl 

Sßiffcn oon einem fonfreten 3n^alt. Siefe Vollenbung ber 

Steflc.rion madjt ben ©egcnfajj jur d)rijtlid)en ^vird>e, unb ijl fo 

alles Äonfrete in ©ott getilgt, fo fprid)t ftd) bief etwa fo aus: 

SJlatt fann [©ott nid)t ernennen — benn ©ott ernennen 

l;eift: ©ott nad) feinen Vcftimmungnt lernten, er foll aber bas 

reine Slbjtraftum bleiben. 3« biefem formellen ijl tool)l basS 

spritteip ber greiljcit, ber 3nncrlid)feit, ber Religion felbjl, aber 

3unäd)jt nur abjlraft aufgefaft. 

3)aS 3lnberc, wobttrd) Vcftimmung I)crcinfommt in biefe 

5lllgemeinl;ett bei biefer 2lbftraftion, ijl bicj'e, bic in ben natiir* 

licken Steigungen, Trieben bcS ©ubjefts ijl. 2fuf biefem 0tanb= 

^unlt nürb bann gefügt: ber SJtcnfd) ijl von Statur gut. 

3nbem aber biefe reine ©ubjeftioität biefe ^Sbcalität, reine 

greil;eit ijl, fo Ijält jte jl'd) mol;l an bie SBcjlimmung bcS ©Uten, 

aber basS ©ute felbjl muf ebenfo aud) ein 3lbjtraftum bleiben. 

®ie Vejtimmung bcS ©Uten ijl ba bic SBillfür, bie 3U* 

fatligfcit bcS ©ubjefts überhaupt, unb j'o ijl baS bie ©j)i§e bie^ 

fer ©ubjeftioiteit, Freiheit, bie Vcr$id)t tl)ut auf bie £ßal)rl)cit 

unb bie ©ntwidtung ber SÖSafrlj eit, in jl'd) fo toebt unb nmf, 

baf baS, was jte gelten lägt, nur iljre SBejlimmungen ft'nb, baf 

jte SSfeijler ijl über baS, was gut unb böfe ijl. 

ü)icf ift ein inneres? Stßcbcn in jl'd), baS $cud)ctei, l)öd)jte 

©itclfcit eben fo mol)l fet)n fann, als aud) mit rul)igen, ebelit, 

frommen SBcjfrcbungcn jufammen. ©S ijl baS, was man bas$ 

fromme ©cfiiflslebcn nennt, worauf ber «Pietismus jtd) aud) 

einfd)ränft, ber feine objefttoe Sß$al)rl)cit anerfennt, gegen bie 

Dogmen, ben 3a()alt ber Stetigion ftd) genumbet l)at, ber jwar 

aud) nod) beibel)ält eine Vermittelung, SBcjictyimg auf ©Ijtijlum, 

aber biefe Ve^ieljung foll im ©efül)t, in ber inneren ©mpjtn* 
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bung bleiben. (Et? Ijat ba jeber fo feinen ©ott, (Ehrifiut? tr, 

f, f. spartifularität, worin jeber fo feine inbftnbucllc fJUtigion, 

SBeltanfdjauung tt. f, w. hat, ifl allerbing£ im EOicnfchcn oor- 

l;anben, aber in ber Religion, btird) bas? £eben in ber ©emeinbe 

wirb fte aufge^ehrt, Ijat für beit wahrhaft frommen äftenfehen. 

feine ©eltwitg mel)r, wirb bei ©eite gefeilt. 

©ieffeits? bet? leeren SSSefcnS ©ottes? fielet fo bie für ftd) 

frei fclbftfänbig geworbene ©nbliehfcit, bie in ftd) abfohtt gilt 

j. §Ö. alt? 3ied)tfd)affcnl)eit ber 3nbioibuen. ©ic weitere $oiw 

fcqueuj ift, baf nidjt nur bie £)bje!iioität ©ottes? fo jenfeito ifi, 

fo negirt ift, fonbern baf alle anberen objcfiiocn an uitb für 

ftd) geltenben 83cftimmungcn für ftd) octfd)Winben, welche in 

ber Sßclt alt? Svcd)t, ft'tllid) :c. gefegt werben. 3nbem bat? ©ub^ 

jeft ftd) auf bie ©pife feiner ilncnblid)feit jurüd^ieft, fo i|1 

bat? ©nte, IHcd)te w. nur in il)m entfalten, et? mad)t bief alles? 

p feiner fubjeftioen SBcfthmnung, es? ift nur fein ©ebanfe. ©ie 

Erfüllung tiefes ©Uten wirb bann and ber natürlichen Sßillfür, 

3ufälligfeit, £eibenfd)aft :c. genommen* ©icf ©ubjeft iff bann 

bat? 93ewu1}tfet)n,, baff bie ©bjeftioität in ifm felbft eingefcflojfen 

ift unb biefe fein 33eftel)en fat, e$ ift nur bat? ^3rincif> ber 

3bentität, was ifm gilt, bief ©ubjeft ift bat? abftrafte, es? fann 

erfüllt werben mit was? für Inhalt fet), et? bat bie gäfigfeit,, 

jeben 3ilfalt, ber bem Sftcnfd)cn fo int? ©er$ gepflanjt ift, ju. 

fubfumiren. ©te ©ubjeftioiteit ift fo bie SBillfür felbft unb bat? 

SBiffcit ihrer Sftacft fd)led)tl)in, baf bie ©bjcfttüität bat? ©ute 

probueirt unb iljm Unfall gegeben werben fann. 

©a wirb beim ntd)t anerfanut, baf bat? ©ubjeft gegen 

bie (Einheit, p ber et? ftd) auOgcbefnt l;at, nicht für ftd) ift, ba=? 

Ijer ftd) nid)t affirmative ^Jartitularität erteilt, fonbern bic 33 e^ 

ftimmtmg hat, ftd) in bic (Einheit ©ottes p oerfenfen. ©ms? 

©ubjeft I;at fo feinen partifularen 3lt>ccf / feinen abfoluteu. 

3wcd, um ftd) p wollen für bieg ©ine, nur für bieg 511 fet)it, 

nur ftd) pm. 3u'ecf 51t machen bie ©hrc ^es? einen ©ottes?. 

©riefe $onn ift Religion, es? ift barin ein affirmatives Verhält- 
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nif 51t (einem äöcfen, weld)C3 biefer Sine ift, ba3 Dubjeft giebt 

ftd) barin auf. Diefe ^Religion ^at benfelben wie bic 

jiibifcbe Sveligioit, aber ba3 ä$crl)ältnif be3 SJtenfd)cn ifi erweis 

tert, cs5 bleibt il)tn feine 93efcmberl;cit jurüd, ber jübifdje Station 

nalmcrtl), ber bejlimmt, fel)lt l>ter, c3 ifi hier feine 33efd)rän- 

fung, ber SJlenfd) oerl)ölt ftd) al3 rcinc3 abflrafteä @e(bflbe= 

nntftfcl)n 511 bicfem Sitten. 03 ifi bic SBejiimmung ber mul;a." 

mebanifd)en Svcligion. 3ln Ü;r bat ba3 0l)riticntl)um feinen 

Scgcnfatj, weit fte auf gleicher 0pl)äre mit ber d)rifllid)en Svc= 

ligion fu'l)t. 0ic if wie bic jiibifcbc geiflige Religion, aber 

mir im abftraften wiffenben Seifte ifi biefer Sott für ba3 ©elbji^ 

bewuftfcbn unb fiel;! mit bem d)riftlid)cn Sott infofern auf einer 

0tufe, baf feine spartifularitat beibebatten ifi. &gcr Sott 

fiird)tet, ifi il)tn angenehm unb ber SJtenfd) bat nur infofern 

SOßertb, al3 er feine äBal)rl)eit fct>t in ba3 SBiflen, baf bief ber 

Sine, ba3 SBefen fei). Der Unterfd)ieb be3 0ubjeft3 oon 

0tanb, Slang tc. ifi ba aufgehoben, e3 fann ein Slang, e3 tön* 

nen 0flaocn feljn, bief ifi aber nur al3 accibcntell. 

Der Scgenfal] ifi/ baf in 0l)rifiu3 ^ic Seifligfeit fonfret 

cntwicfelt ifi unb al3 Dreieinigfeit b. b* Seift gewuft wirb 

unb baf bic ®efd)id)tc bc3 3Jlmfd)cn, ba3 3Scrl)ältnif 311 bem 

Sincn fonfrete Sefd)id)te ifi, ben Anfang bat 00m natürlichen 

SBillen, ber, wie er nid)t fehlt foll, ifi, unb ba3 5lufgeben bejfct* 

ben, ba3 0id)wcrbcn ifi bitrd) biefe Seegation feiner 31t biefem 

feinem SBefen. Der $Dlul)amebaner l)a1H ttnb oerbannt alles* 

$onfretc, Sott ifi ber abfolut Sine, wogegen ber SJtenfd) fei* 

nen „gwed, feine spartifularität, feine Sigcml)üwlid)feit für ftd) 

bel)ält. Der cjiftircnbe SJtenfd) partifulariftrt fid) atlcrbingO in 

feinen Steigungen, Dstttcrcffcn unb biefe ftnb I;tcr um fo nülber, 

ungebeinbigter, weil bic Steftcjcion ihnen fehlt, aber bamit ifi 

and) ba3 oollfommcne Segcntl)eil, alles* fallen 51t laffen, ©leid)* 

gültigfeit gegen jebett 3wcd, abfoluter Jyatalis*mus*, (Gleichgül¬ 

tigkeit gegen bas* 2eben, fein praftifeber 3wccf gilt voefentlid). 

^ubem nun aber ber SDtcnfd) and) praftifd) ifi, ttyätig ift, fo 
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faitn mm ber 3WCC^ nur fclbft fcl)n, Me 9Scref)rung bc$ ©inen 

in alten 3)tenfd)en l)eroor$ubringen, bafer ift bic muljamcbanifdw 

Religion wcfcntlid) fanattfd). 

0)ic ^Reflexion, bic n>ir gefcl;cn faben, fteft mit bem 23tm 

l)amebani3mu$ auf einer 6iufe, baf ©ott feinen Snljalt fabe, 

nicl)t fonfret fei). ©friftuö ©rflärung 311m 0ol)it ©otte$, bic 

SSerftarung bc£ ©elbjibcwuftfetjnä :c. ift l)icr nid)t oorfanben. 

!0er Unterfd)icb befielt barin, baf im Sftufyamcbanismu* bic 

fubjefttoe Bveftevion bic Erfüllung ifrer 3ufätligfcit unb SSill* 

für für ftd) befjcilt. iDief ift bie Dveltgton ber Slufflärung, be$ 

abfiraften Kentens, womit in ber £fat angebeutet ift, baf bie 

S£al;rf)eit nid)t erfannt, nid)t gewüft werben fann, baf fte für 

ba$ fubjeftiDc 0elbftbewuftfet)n nid)t ift, fonbern nur für beffen 

Meinung, 3ufälligteit, belieben. 

3n biefer testen gönn ifi and) eine S3erföl)nung ju ernen¬ 

nen , biefe letzte ©rfd)cinung iflt fo and) eine Stcalifmmg be^ 

©laufend. 3»^^ nämlid) aller 3nl)alt, alle Sßaljrljeit oer* 

fommen ift in biefer ftd) in ftd) unenbltd) wiffenben, ^aartifitla^ 

reu ©ubjeftittität, fo ift bamit barin baö sprincip ber fubjeftU 

Den grcifelt jum 23ewuftfet)n gekommen. Ü£)a$, was 3nncrfä 

in ber ©emeinbe fyeift, ift jeft entwickelt in ftd), ift nid)t nur 

3nnere$, ©ewiffen, fonbern ifl bie 0nbjcftioitcit, bic ftd) felbft 

urtfcilt, unterfd)eibet, fonfret ift, bie ba3 Allgemeine in ifr 

weif, wa$ fte attsS ftd) feroorbringt, bic 0ubjeftioität, bie für 

ftd) ift, ftd) in ftd) beftimmt, SSollenbuttg ber fubjeftioen ©v^ 

treme jur 3bee in ftd) ift. :0er SJfangcl hierbei ift, baf bief 

nur formell ift, wafre Objektivität entbehrt, e£ ift bic letzte 

0fn|c ber formellen 23Übung oljne 2totl)Wcnbigteit in ftd). 3ur 

wafrfaften 23ollenbttng ber 3’bce gehört, baf bie Objektivität 

freigclaffen fet), Totalität ber Objektivität an ifr felbft fei). 

0a3 fJvefultat biefer Objektivität ift atfo, baf int 0ubjckt 

Allcö verblafen ift, ol)ne Objektivität, ofne fefte SBcftimmtljcit, 

©ntwidelung ©otte^. 0ic erft beftimmte SÖSeife ift bic le^te 

0fntw ber formalen Sßilbung unferer £cit. 



Da$ Heid) be£ @eifie$. 285 

SBir I^aben bisher crfannt biefe p>ci 0rtrcme gegen ein* 

anbei* in bei* gortbilbung ber ©emeinbe. Das eine mar biefe 

Unfreiheit, $ncchtfd)aft besS ©eifieS in bei* abfoluten Hegion 

ber grcüjeit. Das anbere bic abflrabte 0ubjebtioität, bie 

fubjebtioe greiheit oljne Inhalt. 

3. 2ßaS enblid) nod) p betrad)ten, ij*, baf bie 0ubjebti* 

oität aus ftd> entmidelt ben Inhalt, aber nad) ber Hott)* 

menbigbeit — ben Inhalt als nothmenbig unb biefen als 

objebtio, an unb für ftc^ fepnb meif unb anerbennt. Das ifb 

ber 0tanbpunbt ber ^3i)ilofopl;ie, bafl ber ^nlplt in ben 

^Begriff ftd> flüchtet unb burd) bas Denbett feine Sßieberherftel* 

tung unb Hcd)tfertigung erhält. 

Diefj Denben ifl nid)t blof biefE 3lbjlral)iren unb SBeflimmen 

nad) bem @efe§ ber .Sbcntität; bief Denben ifl felbfl mefcntUd) 

fonbret unb fo ifl es ^Begreifen, es ifl biefj, baff ber ^Begriff 

ftcl) 51t feiner Totalität, pr ,3bee bejiimmt. 

0S ifl bie fürftchfetjenbc, freie Vernunft, bie ben 

ber Sßahrheit entmicbelt unb rechtfertigt im SBijfen, eine SDBahr* 

heit anerbennt unb erbennt. -Der rein fubjebtioe 0tanbpunbt, 

bie 9$erflitd)tigung alles ^nlplts, bie 3lufblärung bes SBerflan* 

beS erbennt bcineit Inhalt unb bamit beine SBaljrheit an. 

Der ^Begriff probucirt aber bie Wahrheit — bas ifl bie 

fubjebtioe greiheit — aber anerbennt biefen Inhalt als ein p* 

gletd) nidjt sprobucirteS, als an unb für ftd) fct>enbcs5 SÖat)res. 

Diefer objebtioe 0tanbj>unbt ifl allein fähig, auf gebilbete, ben* 

benbe SBetfe bas 3eu3niff bes OeiflesS auSpfpred)en unb abp* 

legen unb ifl enthalten in ber befferen Dogmatib unferer 3eit. 

Diefer 0tanbpunbt ifl bamit bie Hcd)tfertigung ber Heit* 

gton, inSbefonbere ber ehrifllichen, ber mahrhaften Heligion: er 

erbennt ben 3^ha^ nad) feiner Hothmenbigbeit, nach feiner 95er= 

nunft, ebenfo erbennt er and) bie gönnen in ber (Sntmicbelung 

biefeS 3nha^* Diefe gönnen: bie (Erfdjcinung ©otteS, biefe 

SSorflellung für bas ftmtlidje, geiflige SBemufftfetp, bas pr 311U 
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gemetnl)eit, gutn Renten getommen ifi, biefe t>oUftänbt^c ©nt* 

micfeluttg für ben ©eifi haben nur gefcl)cn. 

$>en 3*$ alt red)tfertigenb unb bie formen, bic SBefiimmt* 

I>cit ber ©rfd)einung erfemtenb, ernennt bas 0)cnfen eben bamit 

attd) bie 0d)ranfen ber gönnen, H)ic ^uftlärung mcif nur 

non ber Negation, 0d)ranfe, non ber SBcfiimmtbcit als folcber 

unb tljut besorgen bamit bem 3nt)alt fd)led)tl)in llnrcd)t. 

0)ie gönn, bic SBeflimmtljeit ift nid)t nur ©nblidjfeit, bic 

0d)rantc, fonbern bic gönn als Totalität ber gönn ift fte felbft 

ber ^Begriff, unb biefe gönnen fmb notbmenbig, wefentlid). 

3nbcm bie Reflexion in bie Religion cingcbrod)eit ift, fo 

bat bas Renten, bie ^Reflexion, eine feinblidje 0tcltung jur 

SSorftellung in ber ^Religion unb jttm fonfreten 3nl)alt. 3)aS 

S)enfen, bas fo begonnen, l)at feinen 3tufentf)alt ntel)r, fül>rt 

ftd) burd), mad)t bas ©emütl) unb ben $immcl leer, unb ber 

erfennenbe (Seit! unb ber religiöfc 3nl)alt flüchtet ftd) bann in 

ben ^Begriff. £)ier mttf er feine 3ted)tfertigung erhalten, baS 

teufen ftd) als fonfreteS unb freiem fajfen, bie llnterfd)iebe 

nid)t als nur gefegt befjattenb, fonbern fte als frei entlaffenb, 

unb bamit ben 3nt)alt als? objeftio anerfemtenb. 

0)ie ^3l)itofo^l)ie bat bas ©cfd)cift, bas §Berl)ältnif 511 ben 

beiben oorl)crgel)enbcn 0tufen fefeufleilcn. ®ic ^Religion, bas5 

fromme SBebürfnif bann aud), mie jum ^Begriff, fo aud) iljrc 

3uflud)t nehmen 5111* ©mpftnbung, jum ©efitl)l, ftd) barauf be* 

fd)ränfcn, baf cs bie SBabrbcit aufgiebt, 9oerjid)t tl)Ut, einen 

3nt)alt 51t miffen, fo baf] bie l)dlige $ird)e feine ©enteilt* 

fd)aft mel)r bat unb in 5ltome jcrfältt. 0)enn bie ©enteilt* 

fd)aft ift in ber £cl)te, aber jcbeS 3itbiinbuunt bat ein eigenes 

(SefiUd, eigene ©ntpftnbmtgen. ©iefegorm entflicht bem ©eiftc, 

ber and) nnffen will, mie er baran ift, nid)t. 0)ic 

bat fo jtvei ©egettfä^e. ©hier 0eits ber $ird)e fd)eint fte ent* 

gegen 311 fei>n unb bas bat fte mit ber SBilbmtg, mit ber SRc* 

fle.riou gemein, baf, inbern fte begreift, fte bei ber gönn ber 

SBorjtellung nid)t fieben bleibt, fonbern fte bat int ©ebanfen 31t 
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begreifen, aber barauä and) bie gönn ber SSorflellung alg noth* 

menbig 31t erfennen. 5lbcr ber begriff ifl biefj Rohere, bajj er 

feinen eigenen 3nl)aR I;at, and) bie unterfchiebencn gönnen 

faßt xmb iijnrn ©eredfligfeit miberfabren läßt. 3)er ginnte ©e^ 

genfaß ifl gegen bie 3luffl«rung, gegen bic ©leichgültigfeit beg 

3nl)altg, gegen bie Sfteinung, gegen bic SScrjmcijUtng beg 5lufl 

gebend ber SBal)rheit. Die ^3i)ilofo|>bie bat ben 3rt)fC^/ bic 

&$aljrl)eit 31t erfennen, ©ott 311 erfenneit, beim er ifl bie abfo^ 

lute S5$abrbeit, infofern ifl nid)Iß anbereg ber S)uU)e ti'crtl) ge=* 

gen ©ott ttnb feine ©rplifation. Die ^pbitöfopbif erfennt ©ott 

mefentlid) alg ben fonfreten, alg geizige, reale OTgemcinheit, 

bie nid)t ncibifd) ifi, fonbern ftd) mittheilt. Dag Siebt fd)ou 

tbeilt ftd) mit. SB er ba fagt, ©ott fei) nicht 31t erfennen, ber 

fagt, er ifl neibifd) unb mad)t feinen ©ruft baraug, an iljn 31t 

glauben, mieoiel er attd) oon ©ott fpridfl. Die 3lufflärmig, 

biefe ©itelfeit beg SSerflanbeg ifl bie beftigfle ©egnerin ber $phU 

lofof)l)ie, fle nimmt cg übel, menn biefe bie SSernunft in ber 

d)riflfict)en Sveligion aufjeigt, menn fle 3eigt, bafl bag 3cuPifi 

beg ©eifleg, ber SBaljrl)eit in ber Sicligion nicbergelegt ifl. 3^ 

ber ^3l)ilofopl)ic, ioelcl)e Rheologie ifl, ifl eg cin3ig nur barrnn 

ju tl)im, bie SSernimft ber Religion 311 3eigen. 

3n ber ^3l)ilofopl)ie erl)ält bie Religion il)re Sved)tfcrti^ 

gtntg 00m benfenben 33cmuj}tfet)u aug. Die unbefangene grönn 

migfeit bebarf beffen nid)t, fle nimmt bie SBal)rl)eit alg Slufto^ 

vität auf unb cmflfmbet bie 23efriebigung, Sgerföhnung oennit* 

telfl biefer SBal)rl)eit. 

3m ©lauben ifl mol)! fd)on ber maf)rl)afte 3nl)alt, aber eg 

fel)lt il;m nod) bie gnrm beg Denfeng. 5lllc gönnen, bic mir friU 

l)er betrachtet haben: ©efitl)!, SSorflelluttg, fönnen molfl ben In¬ 

halt ber SBa!)rl)eit haben, aber fle felbfl flnb nicht bic maljn= 

hafte gönn, bie ben mahrhaften Behalt nothmenbig mad)t. Dag 

teufen ifl ber abfolute Seid)(er, oor bem ber 3>nhalt fld) bc* 

mäl)ren unb beglaubigen foll. — 

Der ^philofophm ifl ber Soormutf gemacht morben, fle fleüc 
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ftd) über bic Religion: bief ift aber fcfyon bem gaftum nad) 

falfd), bemt ftc I>at nur btefcit unb feinen anberen aber 

fte giebt iljit in ber gönn bes? ©ettfens?; fte ftellt ftd) fo nur 

über bie gönn be6 ©tauben 3, ber .gtüjalt ift berfclbe. 

©ie gönn bes? 0ubjeft3 al6 fiiflenben ©inmitten u. f. f. 

geft ba$ 0ubjeft als? ©in^etnes? an: aber ba£ ©cfiifl als? 

fold)e$ ift nid)t oott ber *pi)ilofopl)ie auögeftofen. ©$ ifi bic 

grage nur, ob ber 3^;alt be$ ©efitl)ls? bie äöafrfeit fet>, ftd) 

int teufen als? ber mafyrljafte ermeifett fann. ©ie spl)itofoff)ic 

benft, mas? bas? 0ubjeft als? fold)es? füt;lt unb überläßt es? 

bemfelben, ftd) Mit feinem ©efitljl baritber abjttftnben. ©a$ 

©efittjl ift fo nid)t burd) bie ^3t;itofof>l;ie oermorfen, fonbern c£ 

rnirb iljm burd) biefelbe nur ber maf)rf)afte 3flf)alt gegeben. 

5lber infofern bas? Renten anfängt, ben ©egeitfat^ ju fe|en 

gegen bas $onfrete, fo ifi ber sprocef bes? ©ettfen^, biefeit ©e* 

genfat? burd)äumad)en, bi$ er jur SSerfbfnung fommt. ©iefc 

SSerföfnung ift bie spl)ilofopl)ie: bie *pi)ilofopl)ie ift infofern 

Geologie, fi'e ftellt bar bie SSerföfnuttg ©ottes? mit fid) felbft 

unb mit ber Statur, baf bie Statur, ba$ 5lnbers?fet)n an ftd) 

göttlid) ifi, unb baf ber enblicfje ©eift Pfeils? an ifjrn felbft bief 

ift, ftd) sur SSerfitynung 511 ergeben, Pfeils? in ber Söeltgefd)id)te 

gu biefer SSerfitynung fommt. 

©er biefer SSorlefungen mar, bie Vernunft ju oerföl)* 

nett mit ber Religion, unb biefe in ifren mannigfaltigen ©e* 

ftaltungen als? notfjmenMg §u erfennen. 

©iefe religiöfc ©rfemttnif bureb ben begriff ift ifjrer 9ta* 

tur nad) ttid)t allgemein, ift aud) mieber nur ©rfemttnif in ber 

©emeinbe unb fo bilben ftd) in 9vüdfTd)t auf bas? Sfteid) bes? ©ei^ 

ftesS brei0tufen ober 0tänbe: ber erfte 0tanb ber unmittelbaren, 

unbefangenen Religion unb be3 ©laubens?, ber jmeitc ber 0taitb 

bes? SSerftaitbes?, ber fogenannten ©ebilbeten, ber Reflexion unb 

5lufflärung, unb ettblidf) ber brüte 0tattb, bie 0tufe ber spifto^ 

fopfie. 
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-cJtcfc SSorlefungen fTnb ber ^Betrachtung ber SBemctfc Dom 

©afetjn ©otte» befiimmt; bis* äußere SBctanlaffung liegt bar in, 

baf td) in biefem 0ommerfemefler nur (Eine üBorlefung über 

ein ©an$e$ Don äötfifenfdmft 51t halten ntid) entfd)Ucfuri mußte, 

unb benn bod) eine freite, menigfienö über einen einzelnen mif= 

fenfd)aftlid)en 6e9entlaub ^titjttfügen trollte. 5d) habe habet 

bann einen földfen gm>äl)lt, welcher mit ber aitberen Ssotlefung, 

bte id) halte, über bte Sogif, in SSerbinbung tlebe, unb eine 3lrt 

non ©rgän^ung ju btefer, nid)i bem Inhalte, fonbern ber gorm 

nad), attomadje, inbem berfelbe nur eine eigentümliche ©eftalt 

von ben ©runbbettimmungen ber £ogif ift; fie ftnb baljer oor^ 

nel)mlid) meinen Sperren JJuhörern, bie an jener anbern ^Ijetl 

nehmen, beflimmt, fo nne ftc benfc'ben and) am Derftänblid)flen 

feint tnerben. 

3nbem aber unfere Aufgabe ift, bie 33 e weife Dom 0>a* 

fct)n ©ottetf 31t betrachten, fo fd)eint Don berfeiben nur ©ine 

©eite in bie Bogtf ^u fallen, narnlid) bie Statur betf 58emct^ 

fctt£, bie anbere aber, ber welket ©ott ifi, gehörte 

einer anbern 0phärc, ber Religion unb ber benfenben SSetract)^ 

tung berfeiben, bereligionö^Sitofo^ie, an. 3it berSljat 

ijl cö ein £l)eil btefer SBificnfchaft, ber in biefett SSorlefungen 

für ffd) l)ergitögcl)obcn unb abgeljanbelt roerbett foll; im 2aer^ 

folg wirb es fiel) näher IjerDorljcben, tDcld)c3 SSerl;ältnif berfelbe 

19 * 
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3ttm ©aitjcn ber SfteligiottSlehre I>at, fo wie bann and), bafj 

biefe£cl)re, infofern fte eine mifienfcpaftlid)e id, unb bas 2ogifd)e 

nicpt fo auScittattberfallen, mie es nacp bcnt erden Scpeiite uit^ 

feres SmeÄeS bas 9lnfel)en l;at, bat? bas Sogifcpe nid)t bloß bic 

formelle Seite ausniatpt, foitbern in bcr &l;at bamit sugleid) 

im Sftittelpunfte bcS Spotts <lcl;t 

2)a$ ©rdc aber, mas uns begegnet, inbem mir auf itnfer 

93orpabeit überhaupt uns eiitjulajfen anfangen wollten, ifl bie 

allgemeine, bemfelben abgeneigte 3lnffd)t ber SBilbunfläOorurtpcile 

ber 3eit. SÖcntt ber ©egcitftanb, ©ott, für ftd) fäfjig ifl, fo^ 

gleid) bnrd) feinen tarnen unfern ©cid p ergeben, unfer ©c- 

ntütp aufs innigfte 51t interefjlren, fo mag tiefe (Spannung 

ebettfo fd)nell mieber natplajfen, menn mir bebenden, baf cs bic 

SB cm cif c 00m iDafcptt ©ottes fnb, bic mir abppanbeln 

geljen; bie 23emeife bcs 0)afet)ttS ©ottesS ftttb fo fepr in ä$cr:= 

ruf gekommen, baf fte für ctmas antiquirteS, ber twrmaligett 

Sftctapppftl; aitgcpörigcS gelten, aus bereit biirrctt £)ebcit mir 

uns junt Icbenbigcit ©tauben jnrüügcrettet, aus beren trocte^ 

item QBerdaitbe mir jum marmen ©cfüpte ber Religion uns 

mieber erhoben haben, ©in Unternehmen, jene morfd)en Stü^cit 

unferer Heberjeugung baooit, bajj ein ©ott ifl, meld)c für 33c- 

meife gatten, bttrd) neue Sßenbungen unb ^vunflditde eiltet feparf- 

finnigen SBcrdattbcs aufpfrifepett, bic burd) ©inmitrfe unb ©e^ 

genbemeife fepmad) gemorbenen (Stellen auojubejfcnt, mürbe ftd) 

felbd burd) feine gute 2lbftd)t feilte ©und ermcrbcit föittten; 

beim niept biefer ober jener 33emeiS, tiefe ober jene gönn unb 

Stelle beffelben pat ipr ©emid)t ocrloreit, fonbent bas 23emeifert 

retigiöfer äBaprpeit, als fotd)cS, id in ber iScnt’mcife ber 3fü fo 

fepr um allen ebit gekommen, baf bie Unmöglicpfeit fold)cit 

33emeifenS bereite ein allgemeine^ 35orurtheil id/ unb nod) mepr, 

baf cs fetbd für irreligiös gilt, folcper ©rfenntitif 3utraucn P 

fepenfett unb auf ihrem SBcge Ueberjeugung uon ©ott unb fet^ 

ner Statur ober and) nur 001t feinem 0ct)it 51t fuepen. 2)iefes 
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SBemcifen ifl t>at>cr and) fo fetyr aufer $urS gefegt, baf bie 93e^ 

meife baunt l)ic unb ba nur l)iftorifch begannt, ja felbd£t)eologen, 

b. i. fold)en, meld)c t>oit ben religiöfen SÖal)rf)citen eine mifien* 

fd)aftlid)e 33ebanntfd)aft haben mollen, unbekannt fehlt bömteit. 

£)ic SÖemeife vom S)afehit Ootteö fmb aus bem 33 e b iirf= 

ttiffe, bas Renten, bie Vernunft 511 befriebigen, %tu 

vorgegangen; aber biefeS SBebürfnig Ijat in ber neueren Gilbung 

eine gaitj anbere ©telluitg erhalten, als es vormals hatte, unb 

bie ©tanb^unftc finb juna^jl ju erwähnen, bie ftch in biefer 

9lü(JfW&t ergeben haben; bod) ba ffe im Allgemeinen begannt 

ftnb unb fte in il;re ©runblagen ju verfolgen tytt nid)t ber Ort 

ijt, fo ijl nur an fte 31t erinnern, Unb jmar inbern mir uns auf 

ihre ©ejiatt, mie fte innerhalb bes $3obeitS beS ©Ijrifientljums 

ftd) macht, befd)ränbeit. Auf biefem nämlich bornrnt erd ber 

©egenfa^ $mifd)ctt ©tauben unb Vernunft innerhalb bes 3ften= 

fd)en felbjt 51t fielen, tritt ber 3cife^ iu feinen ©eifi mtb 

bann 311 ber furd)tbaren §>öl)e gelangen, um il;m alle 3lul)c 51t 

rauben. An bie frühere, sphanta|te?9vcligioitett, mie mir fte burj 

bejeid)nen bömteit, mufte freilich aud) bas Oeitbeit bommcit, cs 

mußte unmittelbar ftd) gegen bereit ftnnltc^e SBilbungen unb mek 

teren ©c^alt mit feinem ©egenfa|e befreit; bie Sßiberfprüd)e, 

gcinbfd)aften unb geinbfcligbeiten, bie barauS entfprangen, giebt 

bie äußerliche ©efd)id)tc ber ^3l)ilofopl)ie an. Aber bie $ollifto* 

neu gebieten in jenem greife nur sttr geinbfd)aft, itid)t jutn 

inneren 3wicfi>alt bcS ©ciftes unb ©emiitljS in ftd) felbfi/ mic 

innerhalb bes ©l)ridentl)tuns, mo bie beiben ©eiten, bie in Sßk 

berfprud) bommeti, bie Siefe bes ©eifks als il)re eine unb ba=^ 

mit gemeinfd)aftlid)e £8ur$el gemimten, unb in biefer ©teile 

in ihrem äßibcrffmtdje jufammengebunben, biefe ©teile felbfi, 

ben ©ci|t, in feinem Snncrficn Su zerrütten vermögen. ©d)on 

ber Ausbruch ©lattbe, ifl beut d)rifUid)en Vorbehalten; man 

fprid)t nid)t von gried)ifd)em, ägt)|)tifd)em u. f. f. ©tauben, ober 

vorn ©tauben an ben 3CU^ uit bnt Apis u. f f- £>cr ©taube 
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brüllt Me 3nnfrlid)fett bcr ®ctt>ifst)eit au$, unb $mar bic tieffle, 

f oncentrirtefk, alä im ©egenfa|e gegen aUcö aitbcrc Steinen, 

SSorfielten, Ueber^cugung ober SBotlen; jene ^nncrUcljfeit aber 

enthält al$ bie tieffle jugleid) unmittelbar bie abflraftefte, bas 

Renten fetbft; ein SSSiberfprud) beö Renten3 gegen biefen ©lau* 

ben ifl baljer bie qualoolte ©ntjmeiung in ben Siefen bc$ ©tijlcä. 

@old)cs$ ttngtiid ifl jebod) glüdlichermeife, wenn mir fo fa= 

gen tonnten, nid)t bte einige ©cftalt, in meld)er ba$$ SSerhält* 

nif be3 ©tauben^ unb £)enben$ ftd) beftnben müfte. 3m ©e^ 

gentheil fiettt ftd) bas 3Serl)ältnij} friebtid) in bei* Ueberjeugung 

oor, bafj Offenbarung, ©taube, pofttioe Religion unb auf ber an- 

bern ©eite SSernunft, Renten überhaupt nid)t im äBibcrfprud) 

fepn rnüffen, mclmchr nid)t nur in ITebcreinflimmung fet>n tön* 

neu, fonbern auch, baf ©ott ftd) in feinen SBerben nict)t fo xoU 

berfprcd)e, ftd) nid)t fo mibcrfprechen böntte, baf bcr menfd)lid)e 

©eifl in feiner SCBefenl)eit, ber benbenben SSernunft, in bern, »a$ 

er urfprüngtid) an il)m felbjl ©öttlicheS $u haben erachtet »er* 

ben nutf}, bemjenigen, was an il)tt bttrd) l)öl)ere ®rleud)tung 

über bie Statur ©ottesS unb bas 9Serl)ältnif besS SJtenfd)ett 51t 

berfelben gebommen fet), entgegengefefct fet)u miijfe. 0o l)at bas 

ganje 3J1 ittelalter unter St)eologie nid)ts5 anbereS ocrflanbcn, 

als eine wiffenfd)aftlid)e ©rbenntnif ber d)rifllid)cn £Bat)r* 

I)citen, b. i. eine ©rbenntnif »efcntlid) oerbtmben mit ^M)i(ofo= 

,pl)ie; bas SDlittclaltcr ifl weit entfernt baüon gewefen, baS l)iflo= 

rifd)e Sößifien oont ©tauben für 3Bifienfd)aft 51t hatten; cs hat 

in bett ^ird)cnoätent unb in beut, was junt gefd)id)tlid)cn 5Dta- 

terial überhaupt gemad)t »erben bann, nur Autoritäten, ©rbau* 

ung unb Belehrung über bie bird)tid)en Sehren gcfud)t; bte 

Dvuhtung auf bas ©egentheit, bttrd) bic gefd)id)tlid)e $Öcl)anblung 

ber älteren 3eu9wjfe unb Arbeiten aller Art für bic ©taubenS* 

lehren, oielmel)r bie menfd)lid)e ©ntflel)uug berfelben nur auS$u^ 

forfd)en, unb fte auf biefern SBege auf basSftinimum ihrer allere 

erften ©eftalt 51t rcbucirctt, bie im SBibcrfpruch mit bem ©eifle, 
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ber nad) bcm ©ntriitfen ihrer unmittelbaren ©egenwart auf be* 

reu 23efenner, um fte je|t erft in aEe Sßal;djctt 51t leiten, au$* 

gegogen worben, für unfruchtbar auf immer an tieferer ©rfennt* 

nif unb ©ntwicfelung gehalten werben foE — folche 9lid)tung ift 

jener 3eü vielmehr unbefannt gewefen. 3m ©tauben an bie 

(Einigfeit bicfesS OeifletS mit ftd) felbft ftnb alle, auch bie für bie 

SSernunft ab frufeften, Sehren benfenb betrachtet unb ber 3$erfuch 

auf alle angewenbet worben, fle, bie für ftd) Schalt bcS ©lau* 

benS ftnb, aud) burch vernünftige ©rünbe 51t bewcifen. £er 

grofe ^l^cologc, 3lnfelm von Äanterburt), begen wir and) fonft 

nod) 511 gebenfen haben werben, fagt in biefem 0inne, wenn 

wir im ©lauben befefligt ftnb, fo iE ec? 0aumfeligfeit, negli- 

gentiae mihi esse videtar, bas nicht and) 51t erfennen, was 

wir glauben. 3a ber proteEantifd)en $ird)e hat ^ E$ 

ebenfo eingefunben, bajj verbunbett mit ber Rheologie ober aud) 

neben itjr bie vernünftige ©rfenntnif ber religtöfen 3Bal)rl)citen 

gepflegt unb in (Ehren gehalten worben iE; bacS 3ntcrcge fprad) 

ftch bal)in aus, jujufehen, wie weit es bas natürlid)e Sicht 

ber SSernunft, bie menfd)tid)e Vernunft für ftd)/ tn ber ©rfennt* 

nifj ber 2Baf)rl)eit bringen fönne, mit bem wefentlid)en Soorbe* 

halt habet, baf $ugleid) bttrd) bie Religion bem SJtenfd)en pv* 

l)erc 2Bal)rl)eiten gelehrt worben ftnb, als bie SSernunft aus ftd) 

51t entbeefen im 0tanbc fei). 

hiermit geigen ftch iwet unterfd)icbene 0pl)ären h^auSge* 

bilbet, unb junächft iE ein friebÜcheS SSerpalten ^.vifchen ihnen 

burd) bie Unterfdjeibung gerechtfertigt worben, baf bie Sehren 

ber pogtiven Religion jwar über, aber nid)t wiber bie 35er* 

nunft fepen. — Ü)iefe £l)ätigbeit ber benfenben SOßiffenfd^aft 

fanb ftd) äuferlid) burd) bat SSeifpicl aufgeregt unb unterEütjt, 

welches in vord)rif(td)en ober überhaupt aufcrd)riElid)en 9veli* 

gionen vor klugen lag, bag ber menfd)lid)e ©eiE Ed) fclbE über* 

lagen tiefe S3lide in bie Statur ©ottes gethan, unb neben fei* 

neu 3rrtl)ümern aud) großen SBahrhciten, felbft auf ©runb« 
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Wahrheiten, mie bad £)afct)n Oottc^ überhaupt unb auf bie rei* 

nere, nic^t mit ftnnlid)en Sngrcbienjien ncrmifd)te, 3bce befleiß 

ben, auf bie ttnderblid)beit ber ©eele, bie 3$arfet)ung u. f. f. 

gekommen ifl. ©a mürbe bie ^afttine £cl)re tutb bie SSernunft* 

erbenntnif ber religiäfctt SB al)rl) eiten frieblid) neb eneinanber 

betrieben, &iefc ©tellung ber SBernunft ^ur ©laubendlehre mar 

jebad) hiermit oan bem erftermähnten 3utraucn ber Vernunft 

t?erfd)ieben, ald meld)cd ben l)öd)den Sfthfterien ber £ehre, ber 

ÜWeieinigbeit, ber fDtenfehmerbung ©Ijrifii u. f. f. ftd> nahen 

burfte, wagegen ber nad)I)cr ermähnte ©tanbpunbt ftd> fd)üd)tern 

auf bie SBenbung bcfdjränbte, jM) mr an ba^jentge mit bem 

£)enben ju magen, mad ber d>riftlid>cn Religion mit ^eibnifdjen 

unb nid)td)ridlid)cn iiberbjau^t gemeinfchaftUd) fei), mad alfa aud) 

nur bei bem ^tbfiraften ber Religion liefen bleiben mufte. 

3nbcm aber einmal bie S$erfd)iebenheit jmeier faldjer ©fhä* 

ren $um SBemugtfeijn gebammen, fo müfien mir fald)ed Verhält* 

nif ber ©leid)giiltigbeit, in meldjer ©taube unb Vernunft ald ne* 

beneinanber bcftcljcnb betrad)tet merben fallen, ald gcbanbenlad 

aber ald ein betritgerifd)ed SBargcben beurteilen: ber £ricb bed 

£)enbcnd jur ©inljeit fiil;rt nattymenbig junäd)d $ur £sergleid)ung 

beiber ©pl;äreit, unb bann, inbem fte einmal für aerfd)ieben 

gelten, jur ttebereindimmung bed ©laubend nur mit ftd) fetbd 

unb bed £)enbend nur mit d$ fetbd, fo baf jebe ©fl)äre bie 

anbere nid)t anerbennt unb dc bermirft. ©d id eine ber getan* 

figflen £äufd)ungcn bed SSerdanbcd, bad S>crfd)icbcne, bas5 

in bem ©inen Sftitt elpunbte bed CDeifteö ift, bafitr an* 

3ufel)cn, baf cd nicht natfjmenbig jur ©ntgcgenfetmng unb barnit 

jum £$iberflmtd)e fartgcl)cn miiffe. £)er ©runb 31t bem begin* 

nenben Kampfe bcs5 CDeifte^ ifl gemacht, menn einmal bad $an* 

trete beflelben 311m SSemufjtfehn beö ltnterfd)i ebed überhaupt ftd) 

analt)ft'rt l;at. 5lt(cd ©eijtige ift banbret; l;ier fabett mir bafielbe 

in feiner tiefden 33cdimmung aar und, ben ©cid namlidj ald 

bad Äonfrete bed ©laubend unb ®cnfen$; beibc ftnb nid)t nur 
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auf bie mannigfattigfte SBeife, in unmittelbarem herüber* unb 

inüb ergeben, oermifebt, fonbern fo innig oerbunben mit einan^ 

ber, baf es fein ©lauben giebt, mel^eö nicht Sftefteftiren, 5Rai= 

fonntren, ober Renten überhaupt, fo wie fein Renten, meld)eS 

nid)t (Glauben, wenn auch nur momentanen, in ftd) enthalte, — 

©lauben, benn ©tauben überbauet ifi bieg-orm irgenb einer £>orauS^ 

fe|ung, einer, woher fte auch fomme, feften $u ©runbe liegenben 

Slnnaljme — momentanes ©tauben, fo närnlid), bajj felbfl im 

freien JDenfen $war bas, was je^t als SßorauSfeinmg ift, nad)* 

l;er ober oorljcr gebad)tes, begriffenes Svefultat ift, aber in bie* 

fer SSerwanbtung ber 3Sorausfe$ung in 0iefultat wieber eine 

©eite bat, weld)e SSorauSfel^ung, Annahme ober bemuftlofc Uu- 

mittelbarfeit ber &l)ätigfett beS ©cifteS ifi. H)od) bie 9fatur 

beS frei fitrftd)fet)cnbcn 3)enfenS ju e^poniren, haben wir b^ 

nod) bei ©eite ^u laffen, unb oietmebr ju bemerfen, baf um 

ber angegebenen, an unb für ft c^) fc V) enb en SBcrbinbung beS ©lau^ 

betts unb Ü)enfenS mitten es bie lange £cit — wohl mehr als 

anbertljalb taufenb 3^bre — unb bie febmerfte Arbeit gefofiet 

I;at, bis bas5 2)cnfcn ati^ feiner ©erftnfung in ben ©lauben baS 

abfirafte 33ewuftfet)n feiner greiljeit gewonnen bat, unb bamit 

feiner ©elbflfiänbigfeit unb feiner oollfommcnen Unabl)ängigfeit, in 

bereu ©inne nid)ts mcljr für baffelbe gelten feilte, was ftd) nicht oor 

feinem 0vid)terflubl auSgemicfctt, unb als annehmbar oor ibm ftd) 

gerechtfertigt batte, £)as teufen fo auf baS ©rtrern feiner g-rci= 

I)cit, unb es ifi nur böltig frei im ©jetrente, ftd) fet^enb unb ba^ 

mit bie Autorität unb bas ©lauben überbauet bermerfenb, bat 

ben ©tauben fetbft bal)in getrieben, ebenfo fid) abftraft 

auf fid) 51t fetten, unb $u berfud)ctt, ftd) bcs5 £)enfcnS gaitj ju 

cntlcbigcn. SBenigfienS fommt er bajtt, ftd) als beffelben entle^ 

bigt unb unbebiirftig 51t erflären; in bie 33ewuftlofigfeit 

beS atlerbingS geringen £)ettfenS, batS ibm bat übrig bleiben 

miiffcn, gehüllt, behauptet er weiter basS teufen alsS ber Sßabr= 

l)eit unfähig unb ihr oerberblid), fo baf baS teufen bief allein 
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vermöge, fein Unvermögen, bie ä£al)rf)eit 51t faffen, einjufe^en 

unb feine Slid)tigfeit ftd) 311 bemetfen, baß fomit bev 0elbfhnorb 

feine f)öd)fie Befiimmung fei). 0o fel;r I;at ftet) ba$ Berßältniß 

in ber Anftdjt ber Qät utngefeßrt, baß nun ba$ ©tauben über* 

banpt als? unmittelbares? Ußiflfen gegen bas5 0)enfen 3ttr einzigen 

Sßeife, bic 2$sal;rt)ett 311 fajfen erhoben tverben ijf, wie im ©e^ 

gcnttjcit früher bem SJtenfdjcn nur bas? Beruhigung feilte geben 

fönnen, meflen er als? 3Sal)rl)eit burd) ben betveifenben ©ebanfen 

ftd) tyatte bewußt werben fönnen. 

tiefer ©tanbpunft ber ©ntgegenfe^ung muß für feinen 

©egenflanb ftd) burd)bringenber unb gemidjtiger jeigen, als? auf 

ben, ben mir mW 311 betradjten vergenemmen, bic ©rfennt* 

niß ©ettes?. iDie §}eraus?arbeitung bc3 llnterfd)iebeö ven 

©lauten unb Renten 31m ©ntgegenfetjung enthält es? unmittcl* 

bar, baß fee 311 fermellen ©jrtremen geworben, in betten vom 

3>nl)alfe abfiratyirt werben, fe baß fte $unäd)ft nidjt mel;r mit 

ber fonfreten Bejiimmung ven religiöfem ©lauben unb 

teufen ber religiöfen ©egenjlanbe ftd) gegeniiberficljen, 

fenbern abfiraft als? ©lauben überhaupt unb als? teufen 

überhaupt eher ©rfennen, infofern letzteres? ntd)t bloß ©eban* 

fenformen geben, fenbern 3nhalt dt unb mit feiner SÖSahrßeit 

geben feil. Stad) biefer BefHmmung wirb bie ©rfenntniß ©ettes? 

ven ber ^rage über bic Statur ber ©rfenntniß im Allgemeinen 

abhängig gemad)t, unb el;e mir an bie Unterfud)ung bes? $on- 

freien gehen fönnen, fd)eint aus?gemad)t werben 311 mitfien, eb 

überhaupt bas? Bewußtfepn bet? SBaßren benfenbe ©rfenntniß 

eher ©taube fet)n fön ne unb tniiffe. Xtnfere Abjtcßt, bie ©r* 

fenntniß vom 0c pn ©ettes? ju betrachten, verwanbelte ftd) in 

jene allgemeine Betrachtung ber ©rfenntniß; wie beim bie neue 

pl)UefepI)ifd)e ©pod)c es? jutn Anfänge unb 311 r. ©runblage alles? 

^pl)ilempl)ircns? gemacht hat, baß vor bem mirflidjcn ©rfctw 

nen, b. i. bem fenfreten ©rfennen eines? ©egenfianbes?, bie 

Statur bes? ©rfennens? fclbfl unterfud)t werbe. 2£>tr liefen l)icr= 
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mit bic, aber für bie ©rünbltchfeit nothwcnbige @cfal)r, weiter 

aiWtjolen 51t muffen, al£ bte ^cit für ben 3wed btefer Soorlc* 

fangen gegarten würbe. ^Betrachten wir aber bte gorbermtg 

näher, in welche wir gerätsen gu fct>n fd)einen, fo geigt ftd) 

gang einfad), baf ftd) mit bcrfelben nur bei* ©egenflanb, nid)t 

bie ©ad)e oeränbert hätte; wir t)ätten in beiben gälten, wenn 

wir um? mit ber gorberung jener ttnterfuchung einlaffen, ober 

wenn wir birefte bei unferem £l)ema bleiben, gu ernennen; 

in jenem galt hätten wir aud) einen ©egentlaub bafür, 

nämtid) baö ©d ernten fctbjl. gnbem wir hiermit and) fo nid)t 

auö ber £l)ätigfeit be©rfennenö, au£ bern wirtlichen 

©rtennen heramdämen, fo htnbert^ ja nid)t$, baß wir nicht 

ben anbern ©egenflanb, beffen 23etrad)tung wir nid)t beabftd)ti* 

gen, atW bem ©friele liefen unb bei bem tmfrigen blieben. (£$ 

wirb ftd) aber ferner, inbem wir unfern 3wecf verfolgen, gei* 

gen, baf ba£ ©rt ernten unfercä ©egenftanbeä an ihm felbfi 

and) al$ ©rfennen ftd) red)tfertigen wirb. UDafj im wahrhaften 

unb wirtlichen ©rtennen and) bte 9ved)tfertigung besS ©rtennenä 

liegen wirb unb muf, weif matt,-tonnte man fagen, fd)on 

gum SSoratm; beim biefer ©alt ifl nid)t$ anbereä al^5 eine £au* 

tologie; ebenfo al$ man ooratw wiffeit fattn, baß ber verlangte 

Umweg, ba3 (Srtennen oor bem mirtlid)en ©rtcnnen.ertenncn 

gu wollen, überflitfftg ifl, barum, weil bief in ftd) fetbjl wiber* 

finnig ifl. SBenn man fiel) aber unter bem ©rtennen eine äu* 

ferlid)e SSerrid)tung oorflellt, bttrd) weld)e mit einem ©egen* 

flanb nur in med)anifd)e$ SBerhältiüf gebracht, b. i. ihm fremb 

bleibenb, äußerlid) auf ihn nur angeme.nbet würbe, fo ifl in 

fold)em SSerh.äUnij? freilid) baö ©rtennen a($ eine befoubere 

©ad)c für ftd) gcflellt, fo baß eO wohl fct)n fönnte, baß beffen 

gönnen nichts mit ben 33eflimmungen be£ ©egenflanbesS ge* 

mcinfchaftliche^ hätten, a^fL> wenn c£ fld) mit einem folgen gu 

tl)un machte, nur in feinen eigenen gönnen bliebe, bie Soejlim* 

muttgen be$ ©egenffanbeä hiermit nid)t erreichte, b. i, nid)t ein 
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tr>irt‘Ud)cs5 ©tfennen beffelben tviirbe. £>urd) fold)c3 SBcrßältniß 

n>irb ba$ kennen altf enblid)c3 unb von ©nblicfyem bc^ 

fUmmt; in feinem ©cgenflattbc bleibt ettvaä unb ^tvar baö cr= 

gcntlid)c Shtflcre, beffen SBcgriff, ein tym ttnsugänglid)e$, grem- 

bcS; c$ l;at baran feine ©d)ranfc unb fein ©nbe, unb ifl 

belegen bcfdjränft unb enblid). 5lber folc^csS SBcrfjältniß alä 

ba£ einzige, letzte, abfolute anjune^mett, ifi eine gerabeju gc^ 

mad)te, ungercdjtfcrtigtc SBoraudfe|ung be3 SBerftanbcS. £)ic 

tvirfUdtc ©rbenntniß muß, infofern fte nid)t außer bem ©cgem= 

ffanbe bleibt, fonbern ftd) in ber £l;at mit ißm ju tfjunmadtf, bic 

bem ©egenfanb immanente, bic eigene SBetvegung ber Statur 

beffelben nur in gorm bcö ©ebanfenö auögebritdt unb in ba$ 

SBetvußtfctyn aufgenommen fei)n. 

hiermit ftnb vorläufig bie ©tanbpunftc ber SBUbttng an* 

gegeben tvorben, tveld)c Ijeutigcö £age$ bei einer folgen Materie, 

als nur vor uns Ijabcn, in SBetradff genommen §u tverben f>flc* 

gen. ©ic ifi es vorjitgltd), ober eigentlid) allein, bei ber von ftd) 

felbjt erhellt, baß bas, tvaS vorhin gefagt tvorben ifl, baß bie SBc^ 

trad)tung bcs ©rb’cmtenS von ber SBctradffung ber Statur feines 

©cgcnffanbcS nid)t verfd)icben fet>, ganj unbefdjränft gelten muß. 

3d) gebe barum foglcid) ben allgemeinen; ©tmt an, in tvelcßem bas 

vorgefetjte £f)ema, bie SBetvcife vom £)afctyn ©ottes, ge* 

nommen unb als ber tvaßrßafte aufgejeigt tverben tvirb. tiefer 

©inn ijl nämlid), baß fte bie ©rf)ebuttg beS 2Dtcnfd)en* 

geiflcö jtt @ott enthalten unb btefelbe fiir ben ©ebanfeit 

attSbrüden fallen, tvie bie ©rßebung felbfl eine (Erhebung beS 

©ebanfens unb in bas S)veid) bcs ©ebanfenS iji 

SÖaS §unäd)fi iibcrljaupt bas SSiffcit betrifft, fo ift ber 

Sttenfd) tvefentlid) SBetvußtfetm; [fotnit iff bas ©mpfunbeite, ber 

,3nl)att, bie SBeffimmtftett, tveld)e eine ©mpfinbung fjat, 

aud) im SBetvußtfet)n, alsS ein SBorgcfte Utes. Sas$ tvo* 

burd) bie ©mpftitbuitg retigiöfc ©mpftitbuttg ifl, ifi ber gött* 

lid)e 3nl)alt, er ifl barum tvefentlid), ein fotd)eS, von bem 
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man überhaupt meig. 5lbcr bicfcr Inhalt ift in feinem SBe^ 

fen feine ftnnlid)e 5lnfd)auung ober ftitnlidte SSorfiellung, nid)t 

für bie ©iubilbungSfraft, fonbern allein für ben ©ebanfen; 

©ott ift ©eijt, nur für ben ©eift, unb nur für ben reinen 

©eift, b. i. für ben ©ebanfen; biefer ift bie SÖur^cl fold)en 

Inhalts, toenn aud) meiterl)in ftd) ©inbitbungSfraft unb felbft 

91nf<hauung baju gefeilte, unb biefer ,3n^alt in bie ©mpftitbung 

eintritt. !Diefe ©rl)ebung bes benfenbeit ©eifteS 51t beut, 

ber felbft ber l)öd)|ie ©ebanfe ift, ju ©ott, ift es alfo, maS 

mir betrad)ten mollen. 

®icfelbe ift ferner mefentlid) in ber Statur unferes 

©etffebegrünbet, fte ift if)m nothtoenbig; biefe 91ot^ 

menbigfeit ift es, bie mir in biefer ©rl)ebuttg oor uns haben, 

unb bie JDarftcllung biefer ^totljmenbigfeit felbft ift nichts an^ 

Oeres als bas, mas mir fonft 33emeifen nennen. £)al;er haben 

mir nid)t biefe ©rhebung ausmärts 51t bemeifen; fte bemeiff ftd) 

an ihr felbft, bieg b^fH nid)t$ anbcreS, als fte ift für ftd) notl)- 

menbig; mir hoben nur ihrem eigenen ^3roceffe jujufehen, fo ha¬ 

ben mir baratt felbft, ba fte in ftd) nothmenbig ift, bie 9toth- 

menbigfeit, bereu ©inffd)t eben 001t bem 33emcife gemäl;rt mer¬ 

ben fott. 

% Ui t i 11 ior 11 f u n 

SBenn bie Aufgabe, bie als ein 33emeifen bes ^afehnS ©ot^ 

tes auSgebrüdt ju merben pflegte, fo, mie fte in ber erftcit SSor^ 

lefung geftcllt morben, feftgehalten mürbe, fo follte bantit bas 

-pauptoorurtheil gegen fte gehoben fepit; bas SScmeifen mürbe 

ttämlid) bal)in beftimmt, bag es nur bas 33emugtfet)n 001t ber 

eigenen 33emegung beS ©egenftanbeS in ftd) fcp. SBeitn biefer 

©ebanfe auf aitbere ©egenftänbe bezogen 0d)micrigteiten ha¬ 

ben tonnte, fo miigtcit fte bagegen bei bem unfrigeit oerfdjmin- 
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ben, inbem berfelbe nicht ein ruhettbes £>bie?t, fonbcrn felbjl 

eine fubjeftine 33ewegung, — bic Hebung besS ©ciflcs ju ©ott, 

— eine £l)ätigfeit, Verlauf, *)3rocef ifi, alfo an ihm ben noth- 

wenbigen ©ang bat, bet bas$ 23etr>ctfcn aus$mad)t unb ben bte 

33etrachtung nur aufotmehmen braucht, tun baO 93ewcifett 511 

enthalten. 3lber bet Sluöbrud be$ 23ewcifcns$ führt all^u be* 

fHmmt bte 93orflelluitg eines* nur fubjeftioen, su ttnfercm 33e* 

I)ufe su macbenben 9Bcgcs* mit ftd), als* baf ber aufgefMtc 33c* 

griff für ftd) fd)on genügen könnte, cl)ne biefe cntgcgengcfcttfc 

SSorfk tlung eigene twrsunchmett unb 511 entfernen. 333ir haben 

uns* baljer in biefer 93orlefttng ^unädjfl: über bas* 33eweifen 

überbauet stt oerfKinbigett, unb jwar beftimmter barüb er/' was* 

wir twn bemfelbett h^e befeitigen unb aus*fd)Iiefett. ©3 ift nid)t 

barum %u thun/ öu behaupten, baf cs* niebt ein folches 93ewci* 

fett gebe, wie ba$ beseidjnete, fonbcrn feine 0d)rattfc anjuge* 

ben unb ctnsufchen, baf cs* nid)t, wie fälfd)lid) bafür gehalten 

wirb, bie einzige gönn bes* ©eweifetts* ift. 0üef bängt als** 

benn mit bem ©egenfabe bc3 unmittelbaren unb bco wer* 

mitteiten 9ß if fett s* gufammen, auf weiten in unferer 3fd 

ba3 ipauptintereffc in 5lnfchung bcs* rcligiöfcn SBiffcns* unb felbft 

ber Sveligiofttät überhaupt gefeOt worben ift, ber alfo ebenfalls 

erwogen werben foll. 

£>cr ltnterfdjieb, ber in 3lnfehung bc$ ©rfennetts* über* 

baupt bereite berührt wttrbe, enthalt es?, baf $wei 3trten bc>* 

33eweifend in 33etrad)t 51t nehmen ftnb, bereit bie eine aller- 

bingä biejenige ijt, weld)e wir nur saut 33cl)ufe ber ©rfemttttif, 

aU einer fubjeftinen, gebraud)cn, bereit £I)ätigbeit unb ©ang 

alfo nur in uns* fällt unb nid)t ber eigne ©ang ber betrachte* 

ten 0ad)c ifi. 0)af biefe 3lrt bcs* 9>eweifcn3 in ber SBiffen* 

fd)aft twn enbliehen gingen unb bereit cnblid)em Inhalte 

0tatt ftnbet, scigt ftd), wenn wir bie 33efd)affenl)cit biefeö 93er* 

fahrend näher erwägen. Zehnten wir 51t bem ©rtbe ba$ 38ci* 

fpiel aus* einer 9ßiffenfd)aft in weld)er biefe 93ewcis*art sugefian* 
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benermafen in ihrer tmllenbeten Steife angemenbet tr*irb. £Bettn 

mir einen gcometrifd)en 0a§ bemeifen, fo muf jeber eim 

^elnc £i;eil beg Semeifeg für ftd) feine 9led)tfertigung in ftd) 

tragen, fo miß menn mir eine algebraifd)e ©leidjung auflöfen, 

£l)e^ aber befUmmt unb rechtfertigt ftd) ber gange ©ang beg 

Serfahreng burd) ben 3m ed, ben mir babei haben, unb ba^ 

burch bafj berfclbe burd) fol^esS Verfahren erreicht mirb. 2(ber 

man ifl fid) feljr mol)l bemuft, baf bag felbfi als 0ad)e, beren 

©röfenmertf) id) aug ber ©leid)tmg entmidcle, nicht biefe £>he^ 

rationen burd) gelaufen, um biß ©röfe gu erlangen, meldje eg 

hat, nod) bafj bic ©röfc ber geomctrifd)en £inien, äßinfcl u. 

f. f. burch bie Dvethe t>on Seflimmungcn gegangen unb heroor^ 

gebracht ijl, burd) meld)e mir bagu alg gum Hefultate gefom^ 

men. Süe $totl)menbigfeit, bie mir burd) fold)cg Semeifen 

cinfehen, entfprid^t mol)l ben eingclnen Sefiimmungen beg Ob* 

feftg felbfi, biefe ©röfenoerhältnifie fommen iljm felbfl 311; aber 

bag gortfdjreiten im 3ufammcnhange ber einen mit ber anbern 

fällt gang in ung; eg ift ber ^3rocef, um unfern 3*ned ber 

©inftd)t 311 realiftren, nid)t ein Verlauf, burd) melden bag 

£)bjeft feine Serhältnifie in ftd) unb bereu 3ufammenl)änge 

gemänne; fo ergeugt eg ftd) felbft nid)t ober mirb nid)t ergeugt, 

mie mir baflclbe unb befielbeit SSerhältniffe im ©ange ber ©in* 

ficht ergeugen. 

2lufer bem eigentlid)en Semeifen, befen mefentlid)e Se* 

fchaffent)eit, ba nur biefe für ben nuferer Setrad)tung 

nötl)ig iü/ h<mauggef)oben morben, mirb Semeifen ferner nocl) 

im ©ebiete beg enblid)en SBiffeng auch bag genannt, mag näher 

nur ein SBeifen i\i, — bag 3lufgeigcn einer Sorflellung, eineg 

0at]eg, ©cfetmg u. f. f. in ber (Erfahrung überhaupt. 3)ag 

l)i|lorifd)e Semeifen braud)en mir für ben ©eftd)tgpunft, aitg 

bem mir bag ©rfernten f)itt betrachten, nicht befonberg angu= 

führen, eg beruht feinem 0toffc nad) gleid)fallg auf ©rfahrttttg 

ober vielmehr SBahntehmung; eg mad)t oon einer 0eite feinen 
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Unterfdfcb, baf cS auf frcmbe 2BaI;rne^mungcn unb bie 3eu9' 

niflc von benfclben l;intt>cijt, bas Staifonnement, b. i. ber eigne 

Gcrfianb über ben objeftiven 3ufammenl;ang ber Gegebenheiten 

unb ipanblungen mad)t, fo toie feine $ritit ber 3eugnife hat in 

feinem Schließen jene !Datcn ju GorauSfet^ungcn unb ©runblas 

gen. ^nfofern aber Staifonncment unb $ritit bic anbere toe* 

fentliche Seite beS hifarM$en ©en>eifenö ausmacht, fo beham 

beit es bie Anteil als GorfictlungenSlnberer; bas Subjeftioe tritt 

fo fogleich in ben Stoff ein, unb gleichfalls fubjeftioe £l)ätig- 

feit ifi bas Spließen unb Gcrbinben jenes Stoffes; fo baß ber 

©ang unb bic ©efchaftigteit bcS SrbennenS noch ganj anbere 

3ngrebienjien hat, als ber ©ang ber Gegebenheiten felbfi. 2BaS 

aber bas Greifen in ber g eg emo artigen Erfahrung betrifft, 

fo bemüht baffelbe allerbingS fd) sunäd)fi gleichfalls mit ein? 

Seinen SBahrnehmungen, Gcobad)tungen u. f. f. bas ifi, mit 

fold)em Stoffe, meiner nur getoiefen toirb; aber fein 

terejfc ifi, bamit ferner 51t betoeifen, baß es fold)e ©attungen 

unb Wirten, folche ©efe^e, Kräfte, Gertnögen, £f)ätig= 

beiten in ber Statur unb im ©eifie giebt, als in ben SBif? 

fenfd)aften aufgefiellt toerben. Gsir taffen bie metaphbfifd)™ 
ober gemein^hfh^°i°9^en Getrad)tungen über bas Subjeftioc 

beS Sinnes, bcS äußern unb innern, hinweg, mit toeld)em bie 

Sßahrnehmung gefehlt; toeitcr aber ifi ber Stoff, inbem er in 

bie SBijfenfchaften eintritt, nicht fo bclaffen toie er in ben Sim 

nen, in ber GBahmehmung ifi; ber 3«halt ber G$iffenfd)aften, 

— bie ©attungen, 3lrten, ©efe^e, Kräfte u. f.f. —toirb 

vielmehr aus jenem Stofe, ber ettoa auch fogleid) fd)on mit 

bem Stamen oott ©rfdjeinuitgen be^eidjnct toirb, burd) 5lnalt;fe, 

Gseglaffung beS umoefentlid) fd)einenben, Gcibel;altung beS 

toefcntlid) genannten, (ohne baß eben ein fcfieS Kriterium ange* 

geben toürbe, toas für umoefentlid) unb toaS für toefcntlid) gcl= 

ten fönne), burch 3ufeimtnenficlliing beS ©emeinfd)aftlid)en u. 

f. f. gebilbet. SJtan giebt ju, baß bas GSahrgenommenc nid)t 



I 

Bewcife für ba$ Oafeijn ©ottetf. 305 

felbfl bicfe 5lbfirabtionen macht, nid)t fetbji ferne ,3nbt\)ibucn 

(ober inbivibuette ©tettungen, 3u1^n^c u- f- f) vergleicht, batf 

@emeinfd)aftlid)e berfelben jufammenfieltt «. f. f., baß alfo ein 

großer^I)eil ber ericttnenbcn £t)ätig£eit ein fubje!tive3^I)un, 

wie am gewonnenen ^h^t C[n feiner 33efiimmungen, 

al$ lögtfdje gönn, sprobuft biefeö fubjeftiven Zl)m$ ifi. 

Ü)er 3ttWbrud Blertntal, wenn man anberö biefeit matten 

SUtfbrud nod> gebrattd)en witt, bejeid)net fogteid) ben fubjei’tiven 

3wed, Befiimmungen nur $um Behuf unferetf erbend 

mit SBcglaffang anberer, bie aud) am ©egenftanbe crifiiren, 

herau$ju$iehcnj — matt ifi jener Sluäbrud nennen, weit bic 

©attungtf * ober 5trtbefiimmungen fogteid) aud) für etwas we^ 
i 

fetttUcheS, objektives gelten, nicht bloß für'unfer Sfterten fct>n 

fotten. — Btatt tann ftd) 5war aud) fo auSbrücten, baß bic 

(Gattung in ber einen $lrt Bejiimmungett hinweg taffe, bie 

fte in ber anbern fet^e, ober bie $raft in ber einen Sleußcrttng 

Umfiänbe wegtaffe, bic in einer anbern oorßanben fittb, baß fte 

eben bamit von itjr als unwefentlid) gezeigt werben, fetbfi von 

ißrer 5leußerung überhaupt abtaffe unb in bie Xtntßcitigteit, 

nerlidtfeit ftd) jurüdjie^e, and) baß bas ©efet^ 3. 35. ber Bewe¬ 

gung ber Himmelskörper, {eben einzelnen Ort, unb biefen 2ltt* 

genblid, in welkem ber ipimmelstörpet benfelben einnimmt, 

verbränge, unb eben bttrd) biefe tontinuirlidße 9lbfitaktiott ftd) 

als ©efeß erweife; wenn man fo baS 5lbfirahiren and) als 

objektive £l)ätigkeit, wie fte es infofern ifi, betrachtet, 

fo ifi fte bod) feßr vcrfd)iebeit von ber fubjeftivett unb bereit 

sprobuften. 3cnt läßt ben Himmelskörper nach ber 5lbfiraktiott 

von biefent Orte unb oott biefem 3cümotttent wieber ebettfo 

nur in ben einzelnen vergänglichen Ort unb 3eitywtft juriiefs 

falten, wie bie ©attung in ber 5lrt ebettfo in anbern §ufätli^ 

gen ober unwefenttid)en Untfiänbcn unb in ber äußcrlid)en Cfin^ 

5etnt)eit ber ^ubivibtten überhaupt erfd)einett läßt, u. f f., wo 

hingegen bie fubjektive 5lbfiraktion baS Oefett wie bie ©attung 

<Xel.*^()it. * 
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u. f. f. in feine 3lllgemetnpeit als fold)e perauSpebt, ftc in bie- 

fer, im ©ctfte, ejeipiren mad)t unb erhält. 

3n bicfcii @epaltuitgen bes (RfenttenS, bas pd) oont blo^ 

fett SOßeifctt $um SSeweifett fortbepimmt, oott bei* unmittelbaren 

©egenpänblicpfeit ^>u eigcntpiimlicpen sprobufteit übergebt, bann 

es 33ebürfttif feptt, baf bie Rtetpobe, bie 31 rt ttnb SBcife 

bei* fubjeftioen £pätigbeit, für ftd) erörtert werbe, 

um ipre 3tnfpritcpe ttnb ipr SS erfahren su prüfen; inbetn ftc ipre 

eigene Sßepimmungen ttnb bie 3lrt ipreS (langes für ftd) pat, 

unterfd)icbcn oon ben SSeftimmungen ttnb bem sproceffe bes @c- 

genpanbeS in tpni felbp. 3lud) ohne in bie 33efd)affen!)ctt bie- 

fer (Srtenntnif weife näper citijutreten gept aus ber einfachen 

35 cp immutt g, bie mir an ipr gefepett, fogleid) bief Terror, baf 

inbem ftc barattf gepellt ip, mit bem ©egenpattb ttadt fubjefti- 

oett gönnen befd)äftigt ju feptt, fte nur Relationen bes ©e- 

genpanbeS auftttfafen fäfjig ip. (Ss ip babei fogar ntüfig, bic 

grage jtt mad)cn, ob aber biefc Relationen objebtio, real — 

ober fclbp nur fttbjebtio, ibeell fepen;— opitepin baf biefc 3lttS? 

briidc oon 0ubjebtioität ttnb Objebtioität, Realität ttnb %bca* 

tität, oollbommett nage 3lbprabtiotten ftnb. Ü)cr 3 n palt, ob 

er objebtio ober nur fubjebtio, reell ober ibeell wäre, bleibt im* 

tner berfclbe, ein Aggregat oon Relationen, ttid)t bas 31 n* 

ttttb gürftdtfepenbe, ber begriff ber 0ad)e ober bas 11 tt^ 

cnblid)e, um bas es bem (Srbenttcn $u tpun fet>n tnuf. SBettn 

jener .gitpalt bes 0rbennettS nur oott bem fd)iefen 0iitite als nur 

Relationen entpaltenb genommen wirb, baf bief 0rf<peinuit* 

gen, als Relationen auf bas fubjeftioe (Srbennen fetten, fo 

ip e£ bem Refultate nad) immer als bie grope 0ittpd)t, toeld)c 

bie neuere sppilofoppie gewonnen pat, anjuerfennett, bap bie bc* 

fd)riebctte SOßeife beS £5eitbenS, 35eweifenS, 0rfenncitS bas Utt- 

cttbliepe, bas 0mige unb ©öttlidjc jtt erretepen nid)t fäpig fet). 

SBas in ber oorpergepetiben 0rpo fttion oott bem 0rbenncn 

überhaupt perausgepeben worben ip, unb näper baS bcitbenbe 
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priemten, bas uttiS nur angefyt, unb bas §auptmoment in bemfel? 

ben, bas 33cmeifen betrifft, fo f)at man baffclbe ooit ber ©eite 

aufgefaft, baft baffelbe eine Bewegung ber benfenben £l)ätiglcit 

ifi, bie auf er!) alb beS ©egenfianbeS unb ocrfd)iebcu oon beffeit 

eigenem 3©erben ifi. £l)eits bann biefe SÖefiimmung als genü? 

genb für unfern gmetf angegeben merben, £l)cils aber ifi fte 

in ber £f)at als bas 3Bcfentlid)e gegen bie (Sinfcitigteit, treibe 

in ben Reflexionen über bie 0ubjeltüntät bcs (Srtcnnens liegt, 

anjufel;en. 

3u bem ©egettfa^e beS (SrtcnnenS gegen ben 311 erlernten? 

ben ©egenfianb liegt atlcrbingS bie (Snbtid)reit beS (SrlenncnS; 

aber biefer ©egenfatj ifi barum nod) nid)t felbfi als unenblid), 

als abfolut 3U faffen, unb bie sprobutte ftnb nieft um ber bto? 

fett 3lbfirattion ber 0ubjeltioität mitten, für 0rfd)einungen 31t 

nehmen, fonbern infofern fte felbfi burd) jenen ©egenfafc be? 

fiimmt, ber 3>nl)att als folcfcr burd) bie angegebene Sleuferlid)? 

feit affteirt ifi. tiefer ©effdjtspunft l)at eine Folge auf bie 

33cfd)affcnt)cit beS ,3nl)attö unb gemäfjrt eine befiimmte (Sin? 

ftd)t, mogegeit jene 33etrad)tung nid)ts giebt, als5 bie abfirafte 

Kategorie beS 0ubjeltioen, mcld)c überbem für abfohtt gcitom? 

men mirb. £ßas ftd) atfo baratm, mie bas 33emeifen attfgefaft 

morbett ifi, für bie übrigens felbfi ttod) ganj allgemeine £>ua? 

lität beS 3nl)alt$ ergiebt, ifi unmittelbar btef überhaupt, baf? 

berfelbe, inbem in il)nt ftd) bas iSrlennen äuferlid) oerptt, 

felbfi als ein äuferlidjer baburd) befiimmt ifi, nafer aus 3lb? 

firaftionen enbtid)er 33efiimmtf)eiten befielt. 2)er matl)cmatifd)e 

3nl)aft am fold)er ifi ol)ttel)in für ftd) bie ©röfe, bie geome? 

trifefen Figurationen gehören bem Raum an unb l)aben bamit 

ebettfo an iftten felbfi bas 5lufercinanbcrfet)n jum *princip, als 

fte oon ben reellen Oegcnfiänben tmterfd)icben ftnb, unb nur 

bie einfeitige Räuntlicfyfeit berfelbett, IcineSmegS aber bereit Ion? 

trete Erfüllung, moburd) biefe erfi mirllid) ftnb. (Sbenfo l)at 

bie 3al)l bas (SiitS 311m ^rtnctp unb ifi bie 3ufaimncnfctmng 
20 * 
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einer Biclheit non folgen, bie fclOflfUinbtg flnb, alfo eine in 

ftd) ganz auf erliefe Berbinbung. ®)ic Grbenntntf, bie wir I>ier 

vor unc$ l)aben, bann banmt nur in btefem gelbe am vollbom? 

menften fet)n, weil baffelbc einfache, fefle Befbtmmungen zuläft, 

unb bie 5lbl)ängigbeit bcrfelben von cinanber, beren Ginftd)t ba$ 

Beweifen ifb, ebenfo feft ifl unb bemfelben fo ben bonfequenteu 

gortgang ber Scothwenbigbcit gewährt; bief Grbentien ift fähig/ 

bie Statur feiner Gcgenftänbe 51t erfd)öhfcn. — S)ie $onfequenz 

be3 Beweifenä ifl jebod) nidjt auf ben mathematifchen S^att 

befd)ränbt, fonbern tritt in alle gäd)er bed natürlid)en unb gei? 

ftigen ©toffeö ein; wir bönnen aber baö in^gefammt, wa$ bie 

$onfequenz in ber Grbenntnif in bemfelben betrifft, barin 511? 

fammenfaffen, baf fte auf ben Siegeln betf @d)liefen^ 

beruht; fo ftnb bie Bewcifc vom ®)afet)n Oottcö wefentlid) 

®d)litffe. £)ie ausbritdlidjc ltnterfud)ung biefer gönnen ge? 

hört aber für ftch ^hei^ in bie Sogib, £hc^ über wuf ber 
9 

Grunbmangel berfelben bei ber voqunehmenbcn Erörterung 

biefer Beweife aufgebed't werben. £ner genügt ec$ im 3ufain? 

menhang mit bem Gefügten bief Nähere anzumerben, baf bie 

Regeln be3 0d)licfem$ eine gorm ber Begriinbung höben, wel? 

che in ber 5lrt mathematifcher Berechnung ift. ®)er 3ufammen? 

hang ber Beflimmungcn, bie einen ©d)luf aitömadjen follen, 

beruft auf bem Berhältniffc be3 Umfangt, ben fte gegenein? 

anber höben, unb ber mit Sted)t at3 ein gröfercr ober blei? 

nerer betrachtet wirb; bie Befihnmtheit fold)en Umfangt ifb 

bas Entfdjeibcnbe über bie Stid)tigbeit ber ©ubfumtion. keltere 

Sogiber, wie Lambert, ^ploucquet, höben ftd) bie SJtiihe gege? 

ben, eine Bezeichnung zu erftnben, woburch ber 3ufömmenhang 

im @d)liefen auf bie Sbentität, welche bie abflrabte matfemati? 

fct)c, bie Gleichheit iß, zu bringen, fo baf bas ©erliefen als 

ber SJtedjaniSmuS ber Sfachenejcempel aufgezeigt ift. 2£aS aber 

bas Grbcnnen nad) fold)cm felbfi äuferlid)en 3ufammenhönge 

von Gegenfiänben, bie ihrer eigenen Statur nad) äußerlich in 
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ftd) ftnb, weiter betrifft, fo tverben mir bavon fogletd) unter 

bem tarnen beg vermittelten ©rfentteitg $u fpred)en fja^ 

ben unb ben nähern ©egenfat) betrad)ten. 

SBaä aber biejenigen ©cjtaltungen betrifft, meld)e alg ©at* 

tungen, ©efct^e, Kräfte u. f. f. be^eid)nct mürben ftnb, fo ver^ 

I)ält ftd) bag ©rfettnen gegen fte nic^t äitferlid), vielmehr ftnb 

fte bie ^3robufte beffclbett; aber bag (Stiemten, bag fte frobu* 

cirt, bringt fte, mie angeführt tvorben ift, nur bttrd) bie 5lb^ 

ftrattion vom ©egenftänblid)ett Ijervor; fo l;aben fte in biefem 

tvol)l ü;re SSur^el, aber ftnb von ber SIBirt'licfybeit tvefentlid) ab^ 

getrennt; fte ftnb fonfreter alg bie matl)ematifd)en Figurationen, 

aber il;r ,3ml) alt gel)t mefentlid) von bem ab, von meinem auä* 

gegangen tvorben, unb ber bie betväljrenbc ©runblage für fte 

fet)n foll. 

£)ag SOtangelljafte biefer ©rfemttnifmcifc ift fo in einer 

anbent Sftobifttation bemerflid) gemadjt tvorben, alg in ber 

33etrad)tung aufgcftcllt ift, meldje bie sprobufte beg ©rfcmtettg, 

tveil biefeg nur eine fubjeftive £f)ätig!eit, für ©rfd)eimmgcn 
i 

auggiebt; bag Sftcfultat jebod) überhaupt ift gemcinfd)aftlid), unb 

mir l)aben nunmehr 31t felgen, mag bentfelben cntgegengcftellt 

tvorben ift. 2£ag bem 3lvcd'e beg bafjj er beg llncnb^ 

lid)en, ©tvigen, baß er ©otteg inne unb in iljm innig merbe, 

ttngcniigenb befiimtnt tvorben ift, ift bie £l)ätigfeit beg ©cijteg, 

meld)c benfenb überhaupt vermittelt beg 5lbftral)ireng, ©d)Ue^ 

feng, 23emeifettg verfährt. ®iefe ©inftd)t, felbft bag sprobuft 

ber ©ebanfenbilbung ber 3cü/ it von ba unmittelbar in bag 

anbere ©rtrem fjiniibergefjmtngen, nämlid) ein betveiglofeg, un* 

mittelbareg SBiffett, ein eitenntniflofeg ©tauben, gebanfenlofeg 

Füllen für bie einjige SÖeifc angegeben, bie göttliche £ßal)r* 

Ijeit 51t faffen unb in ftd) jtt Ijabett. ©g ift vcrfid)ert tvorben, 

baß jette für bie l)obere Sßal;r^eit unverntögenbe ©rfenntnif* 

tveife bie augfd)Ueßtid)e, einzige äßeife beg ©rtenneng fety. SBcibe 

^tnna^men fangen aufg ettgftc frufammen; einer ©eitg ^aben 
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n>ir, in ber Unterfudjung beßen, waes wir unä ju betrauten 

fcorgenommen, jenes ©rfennen fcon feiner ©infeitigfeit ju be^ 

freien nnb bamit sugteid) burd) bie &f)at geigen, baß es nod) 

ein anbereS Priemten giebt, als jenes, bas für bas einzige auS^ 

gegeben wirb, anberer 0eitS iß bie ^3rätenfum, wetd)e ber 

©taube als fotdjer gegen bas ©rfemten madß, ein SJorurttjeil, 

ba$5 ßd) für $u fefi unb ßd)er tßilt, ats baf baßelbe nid)t eine 

ßrengere ltnterfud)ung nöttßg machte. 3Rur ifb in 5lnfet)ung ber 

angegebenen sprätenßon fogteid) $u erinnern, baß ber wafjre, 

unbefangene ©taube, je tneljr er im SRotfßatt sprätenßonen ma^ 

d)eit tonnte, beßo weniger mad)t, unb baf ßd) ber 3Rott)fatt nur 

für bie felbß nur fcerßönbige, trodene, ^olemifd)e 33et)auptung 

beS ©taubenS einßnbct. 

5lber was es für eine 33ewanbnifs mit jenem ©tauben ober 

umnittetbarem Sßiffen tjabe, tjabe id) bereite anberwärts auS^ 

einanbergefetß. 3tn ber 0pi§e einer in bie jetßge faltenben 

^tbtjanbtung über bie Sßeweife fcom £)afct)n ©ottesS fann bie 

93et)auptung beS ©taubenS nid^t fd)on für ertebigt ausgegeben 

werben; es iß wenigßenS an bie £Sau|)tmomente $u erinnern, 

nad) weiten biefelbe gu beurteilen tmb an ifjren sptatj ju ßel* 

len iß. 

©ritte ® o 11 e f u u 

©3 iß fd)on bemertt, baf bie 33el)auptung beS ©taubenS, 

fcon ber bie Stiebe werben fott, außerhalb beS wat)rt)aften, unbefaiw 

genen ©taubenS fättt; biefer, infofern er jum ertennenben 23e^ 

wuftfetjn fortgebitbet iß unb bamit aud) ein 33ewuftfet)n fcom 

©rfennen t)at, gefß fciehnefyr auf bas ©rfennen ein, Zutrauens* 

fcott auf baßetbe, weit er su attererß jutrauenSfcoll 511 ßd), fei= 

ner ßcfyer, feß in ßd) iß. 0onbern es iß fcon beut ©tauben 

bie Stiebe, infofern berfetbe potemifd) gegen baS ©rfennen iß, 



Sbetveife für SDßfctjn ©ottee. 311 

unb ftd) fogar polemtfcp fclbfl gegen ba6 Sß^iffen überhaupt auö- 

fprid)t; er ifl fo aud) nid)t ein (glaube, ber ftd) einem anbern 

©tauben entgegenflcttt, ©tauben ifl ba$ ©enicinfd)aftlid)e beibet, 

f$ ifl bann ber ,3npalt, ber gegen ben beimpft; biej 

©intajfen in bett «S^tt füprt aber unmittelbar baö ©rf ernten 

mit ftd), mentt anbern bie SBtberlegung tttib 58crtpeibtguitg oon 

Slctigiontfmaprpeit nid)t mit aufertiepen äßaffen, bie beut ©taim 

ben unb ber Dvetigion fo fetjr ak ber ©denntnij} frembe ftnb, 

geführt werben. 0)cr ©taube, melcper ba3 ©rtennen ak fok 

d)e£ oermirft, gel)t eben bamit ber 3npalt$toffgfeit ju, unb tfl 

5unäd)ft abflraft ak ©taube überhaupt, mic er ftd» bem Ion 

treten SBiffen, bem ©de tuten entgcgcnflettt, opne 9ÜidftdU auf 

^npatt 5U neunten. 0o abfirabt ifl er in bie ©infad)peit bn$ 

0etbflbcmuftfcptm pritdgejogen; biefeä ifl in biefer ©infacppcit, 

infofern e£ nod) eine ©rfüttung pat, ©efüpt, unb baä matf 

im äßiffen ^n^alt ifl, tfl 58 eff immtp ci t betf ©efiipk. 2)te 

58epauptuttg bc3 abftrabten ©taubeik füprt bat)er unmittelbar 

aud) auf bie gönn bc£ ©efiipk, in mcld)c bie 0ubjeftioität beä 

5K$ijfen3 ftd) „ak in einen un$ugängtid)en £)rt" oerfd)anjt. — 

&>on beiben ftttb baper bur§ bie ©eftepkpunfte anjugeben, atk bc? 

neu ipre ©infeitigbeit unb bamitbicHnmaprpeit bereit erpettt, in 

meteper fte ak bie lebten ©ntnbbefltmmungen bepauptet metben. 

0)cr ©taube, um mit btefem anjufangen, gept baoou aus, bafi 

bic 9tid)tigbeil beb äBiffciiS für abfotute 5lBaprpeU ertincfen fep. 

SBir motten fo oerfaprett, baf] mir ipm biefe 58orauefetumg laf* 

fen unb fepett, mas er beim nun fo an ipm fctbfl ifl. 

SSorS etile, mettn ber ©egenfan fo gattj altgemein i\k 

©cgeitfais beS ©taubcnS unb SßiffenS, mie man oft 

fpreepen pört, gefaßt mtrb, fo ifl biefe Slbjhabtion fogteid) 51t rik 

gen; beim ©tauben gepört bem 58cmußtfepu an, man mcif 

oou bem, maS man gtaubt; man meif baffetbe fogar gemiß. 

©ö jeigt ftd> fogteid) ak ungereimt, bas ©tauben unb Sföiffen 

auf folcpc attgemeine äßeife aud) uur trennen ^u motten. 
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$tber nun trirb baS ©tauben als ein unmittelbares 

iißifien be$cid)net, unb fotl bamit tvefcntlid) vom vermittele 

ten ttnb vermittelnbcn SBifien unterfdfeben werben. ,3^ 

bem wir l)ier bie fpefulaüve Erörterung biefer Vegriffc bei (Seite 

fetten, um auf bem eigenen gelbe biefer VeßauptenS ju bleiben, 

fo fetten wir biefer als abfolut behaupteten Trennung baS gaf= 

tum entgegen, baß es fein Sßiffen giebt, cbenfo wenig 

als ein Empfinben, Vorteilen, VBollen, feine bem 

©eitle jufommenbe £l)ätigf eit, Eigcnfcßaft ober 

3uftanb, was itid)t vermittelt unb vcrmittelnb wäre, 

fo wie fein fonttiger ©egenfianb ber Statur unb beS ©eie 

fies was es fet), im Fimmel, auf Erben unb unter ber Erbe, was 

nid)t bie Vetlimmung ber Vermittelung, ebenfo wie bie 

ber Unmittelbar feit in ftd) fd)löffc. 60 als allgemeines 

gaftum flellt es bie logif^e spl)i!ofopl)ic, — freilid) jugleid) 

mit feiner 2fotl)Wenbigfeit, an bie wir I)icr jebod) niept ju ape 

pelliren nöttyig haben, — an bem fämmtlid)en Umfang ber 

£)enfbetlhnmungen bar. Von bem ftnnlid)en @tofe, es fet) 

ber aufern ober ber innern SBaljrneljmung, wirb jugegeben, baß 

er cttblid), bas if, baß er nur als vermittelt burd) 2lnbee 

reS fet); aber von biefem 0toffc felbfl, nod) mehr von bem 

hohem 2$n^alte beS ©eitles wirb es angegeben werben, baf er 

in Kategorien feine Vetlimmung habe, unb bereit Statur erweiff 

fd) in ber Sogif, bas angegebene Moment ber Vermittelung 

untrennbar in ftd> jtt haben. £>och Ijicr bleiben wir babei fle* 

l;en, uns auf bas ganj allgemeine gaftum ju berufen; bie 

gafta mögen gefaßt werben in weld)em0innc unb Vetlimmung 

cS fet). £)ljne uns in Veifpicle bariiber auSjubreiten, bleiben 

wir bei bem Einen ©egentlanbe ttefjcn, ber uns ohnehin l;ier 

am nädjtlen liegt. 

©ott if ^Ijätigfeit, freie, ftd) auf ftd) felbfl bejicljettbe, 

bei ftd) bleibenbc ^ätigfeit; es if bie ©ntnbbefiimmung in 

bem Vcgritfe ober aud) in aller Vorfellung ©ottcS, Er 0elbft 
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in fct)n, alg Vermittelung 0einer mit 0id). SBenn ©ott 
•* 

nur alg 0d)ö:pfcr beflimmt wirb, fo voirb feine Sptigfeit nur 

atsS f)inauggcl)cnbe, ftd) aug ftd) felbfi e^anbirenbe, als$ an* 

fd)auettb cg sprobttcircn genommen, ofjne Mdtetyr $u ftd) felbfi. 

&a# ^probuft ifi ein Mbereg alg ©r, cg ifi bic Sßelt; bag 

£>ereinbringen ber Kategorie bcr Vermittelung nüirbe fogleid) 

beit 0inn mit ftd) führen, baj} ©ott Oermittclfl ber Söelt 

fet)n feilte; bod) mürbe man menigflcng mit 0led)t fagen tön* 

nett, baf er nur oermittelfl bcr VSelt, ocrmittelfl bet? ©efd)ö))fg, 

0d)ü£>fer fct>. Mein bief märe bloft bag Seere einer Sautolo* 

gie; inbem bie Veflimmung: ©cfdjöfjf, in bcr erjlcn, bem 0d)Öp* 

fer unmittelbar felbft liegt; anbent £l)eitg aber bleibt bag ©e* 

fd)ö))f alg SBelt auf er ©ott, alg ein Slnbereg gegen benfet* 

ben, in ber Vorficllung ftdjcit, fo baf er jenfeitg feiner Vielt, 

ol)ne fte an unb für ftd) ijl. Mer im ©t)riftentl)um am menig* 

ften l)abett nur ©ott nur alg fct)öpferift^e &t)ätigteit, nid)t alg 

©cijl in toiffen; biefer Religion ifi oielmetyr bag exp Heit e 

Vcnmftfet)n, baf ©ott ©eifl ifi, cigentf)ümlid), bafj er eben, mie 

er an unb für ftd) ifi, ftd) alt* §nm Mbern 0einer (ber bcr 

0ol)tt t)cift), ju ftd) felbfi, baft er ftd) in il)tn felbfi alg Siebe 

ocrl)ält, mcfcntlid) alg biefe Vermittelung mit ftd) ifi. ©ott ifi 

mol)l 0d)öpfcr ber Vielt unb fo l)inteid)cnb beflimmt; aber 

©ott mcl)r alg biefl, ber toal)re ©ott ifi, baft er bie Vermiß 

telung feiner mit ftd) felbfi, biefe Siebe ifi. 

£)er ©taube nun, inbem er ©ott jum ©egettflanb feinet 

Vemufjtfet)ng l;at, l)at eben bamit biefe Vermittelung ju feinem 

©egenflanbe; fo wie ber ©laube, alg im ^nbioibttum eriflireitb, 

nur ifi burd) bie Veleljrung, ©rjiel)ung, ntenfd)lid)e Vclel)rttng 

unb ©rjiet)nng überhaupt, nod) meljr burd) bie Velefjrung unb 

©rjiel)ung burd) ben ©eijl ©otteg, nur alg fotd)c Vermittelung 

ifi. Mer aud) ganj abflral't, inbem ©ott ober metd)eg 0)ing 

ober ,3nl)alt ber ©egenflanb beg ©laubeng fei), ifi er lnie bag 

Vemuftfetjn überbau})*, biefe Ve&teljung beg 0ubjettg auf ein 
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.Objekt, fo baf bat (glauben ober griffen nur tfi, oermtttelfl 

eiltet ©egenflanbet, fonfl ift et leere Sbentität/ ein ©tauben 

ober Vtiffen oon üJeiebtt. 

2lber umgekehrt liegt barin fd)oit bat anbere gaktum felbfi, 

baf ebenfo nid)tt ift, mat nur autfeblicflid) ein Vermitteltet 

märe, Hebmen mir tmr unt, mat unter ber Unmittelbarkeit 

oerflanben mirb, fo foll fte ol)ne allen Unterfcfieb, alt burd) 

melden fogleid) Vermittelung gefegt ifi, in fi'd) fetm; fte ifl bic 

cinfad)c Vejie^ung auf ftd) felbfi, fo ift fte in iljrer fetbfi 

unmittelbaren äßeife nur ®et)n. Met SBiffen nun, oermittel? 

tet ober unmittelbaret, mic überhaupt allet Mbere, ifl wenig? 

flent; unb baf et ifl, ifl felbft bat menigfle, bat abflraltefle, 

mat man oon irgenb etmat fagen kann; menn and) nur fub? 

jeftio, mie ©tauben, Sßiffen ifl, fo ifl et, kommt il)tn bat 

©epn 31t; ebenfo mie bem ©egenflanbe, ber nur im ©lauben, 

Vtiffen ift, ein foldjet ©epn jukommt. Oief ifl eine fefr ein? 

fad)c ©inftdd; aber man kann gegen bie ^l)tlofof>l)ie, eben um 

biefer ©infad)l)cit fetbfi mitten, ungebulbig merben, baf inbem 

oon biefer gülle unb SBärme, metd)c ber ©laube ifl, oielmeljr 

meg, unb ju folgen Mflraktionen, mie ©et)n, Unmittelbarkeit, 

übergegangen metbe. Slbcr in ber Sfyat ifl bief nid)t @d)itlb 

ber ^3l)ilofof>l)ie; fonbern jene Veljauptung bet ©laubent unb 

unmittelbaren SBiflcnt ifl et, bic ftd) auf biefe Mflraktionen fetü. 

darein, baf ber ©laube nid)t 0ermitteltet SBiffen fep, 

barcin mirb ber gan$c Vtcrtl) ber ©ad)e unb bie ®ntfd)eibung 

über fte gelegt. Mer mir kommen and) jum 3>*djalt, ober kön? 

neu oiehneljr gleid)faltt nur jum Verljältniffc einet ^n^altt, 

3um Sßifien, kommen. 

®t ifl nämlid) weiter 511 bemerken, baf Unmittelbarkeit im 

SBifien, meld)e bat ©tauben ifl, fogleid) eine meitere Veflim? 

inung l)at, nämlid) bat ©tauben meif bat, an mat et glaubt, 

nid)t nur überbauet, l;at nid)t nur eine Vorftellung ober Äennfc* 

nif baoon, fonbern meif et gemif. SMc ©emifbeit ifl et. 
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iDortn ber BTert> beS ©laubenS liegt; habet begegnet uns aber 

fogleid) ein weiterer llnterfd)icb, wir unterfd)eiben non ber ©e* 

wifbeit nod) bie SÖabrbeit. £Öir wißen fel)r wol)l, baf ?ßk* 

les für gewif gewuft worben ift, itnb gewußt wirb, was bar^ 

um boeb nid)t wahr ift. Ü)ie §DTenfd>en haben lange genug eS 

für gewif gewuft, unb SKitlionen wiffen es noch für gewif, 

um bas triviale 33eif|nel anjufiibren, baf bie 0onne um Oie 

©rbe läuft; nod) mebr bie 3legt)bter haben geglaubt, ftc haben 

es für gewif gewuft, baf ber SlpiS, bie ©riechen, baß ber 

^>iter u. f. f. ein b°ßer ober ber hoffte ©ott iß, wie bie ,3mbier 

nod) gewif wißen, baf bie $ul), anbere 5nbicr, SQcongolen unb 

niele Wölber, baf ein SJlenfd), ber £)alaU£atna, ©ott ift. 0>af 

biefe ©ewifbeit auSgcfprodwn unb behauptet werbe, wirb $uge* 

ftanben; ein SJtcnfd) mag gan§ wobt nod) fagen: id) weif ct^ 

was gewif, id) glaube es, es ift wahr. Allein juglcid) ift eben 

bamit baßelbe gu fagen, jebem anbern pgeßanben; bettn jeber 

ifl 3d), jeher weif, jeher weif gewif. ©ief unumgänglicbe Qu* 

geftänbnif aber brüdt aus, baf bief SBißen, ©ewif *SÖificn, 

bief Slbfirat'te ben oerfebiebenfien, entgegengcfe|tefien ^nbatt l)u* 

ben bann, unb bie ^Bewährung beS Inhalts fblt eben in biefer 

3$erftd)erung beS ©ewtfwißenS, beS ©laubenS liegen. 3lber weU 

cber SKenfd) wirb ftd) bmftellen unb ffwedjen: nur bas, was 

3d) weif unb gewif weif, ifl wahr; bas, was 3d) gewif weif, 

ift waf)r barum, weil Qfy es gewif weif. — ©wig fleht ber 

bloßen ©ewifbeit bie 2Bal)rl)cit gegenüber, unb über bie SBabr* 

beit entfd)eibet bie ©ewifbeit, unmittelbares Sßißen, ©laube 

nid)t. 35oit ber wahrhaftig unmittelbarfien, ßeftbaren ©ewif* 

beit, weld)e bie 2lboßel unb greunbe ©brißi aus feiner unmit¬ 

telbaren ©egenwart, feinen eigenen Sieben unb 5luS fagen feines 

SJlunbeS mit ihren £d)ren, allen 0ittnen unb beut ©emütl)c 

fd)öpften, oott fold)em ©laubett, einer folgen ©laubensquelle oerwies 

er fte auf bie £ßabrl)eit, in weld)e ße burd) ben ©eijt erft in 

weiterer 3u^uuft fingefül)rt werben folltett. f\ür etwas weite* 
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n$, aU jene auö befagter £Utette gcfc^öpftc böcbtfc ©emiftnit, 

ijl itid)t£ öorbanbcit, altf ber ©et)alt an U;m felbjl 

5lttf ben angegebenen abjlrabteit gormati6mu$ rebneirt ftd> 

ber ©taube, inbent er alä unmittelbare^ 23$tffen gegen oermit- 

teilet befiimmt mirb; btefe 5tbfiraftion erlaubt e$, bie futnlicfye 

©emifbeit, bie id) batmit l;abe, baf ein Körper an mir ifl, baß 

ü)htge auf er mir ftnb, nid)t nur ©tauben $u nennen, fonbern 

atu$ if)r e$ abjuleiten ober ju bemäbren, ma6 bie Statur bcS 

©taubem* fct). SJfan mürbe aber bem, ma$ in ber religiöfen 

©pljäre ©tauben geheißen t;at, fct)r Unrecht ttjun, meint man 

in bemfetben nur jene 5lbjirabtion fetjen mottte. SJietmeljr fott 

ber ©taube gel;altoott, er fott ein 3^t;alt fet)n, metd)er mahn* 

baftcr Inhalt fei); tnclmebr Don fotd)em ,3nl)alt, bem bie 

flmtlid)e ©emifbeit, baß id) einen Körper b^, baß fmntid)e 

Ü)ringc mich umgeben, ganj entfernt flehen; er fott Sßat)rt)eit 

entt)alten, unb jmar eine gattj anbere, aus einer gan$ anberett 

@))l)äre, als ber letztgenannten, ber enbtid)en, fmnlicben SDinge. 

f£)ie angegebene Stiftung anf bie formette ©ubjeftiöität muß 

bal)er bas ©tauben als folcbes fetbfl $u objeltio flnben, bentt 

baffclbe betrifft immer nod) SSorflcttungen, ein griffen baooit, 

ein Ueberjeugtfe'i)n bon einem Schalt* ©iefe leide gönn beS 

©ubjebtioen, in meiner bie ©efiatt oorn Rabatt unb bas 35or= 

fleltcn unb Sßiffcn öon folgern berfdjmunben iß, iß bie bcsS 

©efüt)t£. $Bon ißt P fbred)ctt lönnen mir baßer gleid)fatts 

nicht Umgang nehmen; fte ift es nod) mcl)r, bie in uitferen 

ten, gteid)fattS nicht unbefangen, fonbern als ein Svcfultat ber 

SBilbung, aus ©rünben, benfetben, bie fd)on angeführt ftnb, ge= 

forbert mirb. 

Vierte © o x. 11 f u n ij. 

2Die gönn beS ©efüt)ls iß eng mit bem btogen ©tauben 

als folgern, mie in bet borhergehenben SSorlefuttg gezeigt mor* 
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ben, oerwanbt; fte ifl bas nod) intenfct>ere 3utüd*btängen beS 

0etbflbemuftfet)ns in ftd), bie ©imoidetung bes pt 

bloßen ©efüljls b cfl imm11; e it 

£)ie ffteligton muß gefüllt Serben, muß int ©cfiil)l 

fef)it, fonfl ifl fte nid)t9vcligion; bet ©taube bann nid)t ofjne ©eg 

fiÜjl fetm, fonfi ifl et nid^t 9veltgion. — £)teß muß als tintig $u* 

gegeben metben; beim bas ©efiüjl ifl nid)ts aitbetes als meine 

0ubjebtioität in itytet ©infacfyfjeit unb llnmittelbatbeit; 3d) felbjl 

als biefe fetyenbe $petfönlid)beit. £>abe id) bie Religion nut als 

§Botflellung, aud) bet ©laube ifl ©emißßeit non SSorflellungen, 

fo ifl if)t not mit, et ifl nod) ©egenflanb gegen 

ntid), ifl nod) nid)t ibentifd) mit SJlit, als einfachem 0elbfl; 

3d) bin nid)t butd)btungeit non ißnt, fo baß et meine quatita* 

tine SBeflimmtßeit auSmadjte. ©S ifl bie innigfle ©inßeit bes 

3nl)alts beS ©laubcnS mit 3)tit geforbett, auf baß 3d) ©es 

l;alt, feinen ©el)alt Ijabe. 0o ifl et mein ©efülil. ©egen bie 

Religion foll bet SJlenfd) nid)ts fiit ftd) gntilcfbemalten, benn 

fte ifl bie innerfle Legion bet Söaljtßeit; fo foll fte nicf)t nut 

bieß nod) abfltalte 3d), meines felbfl als ©tauben nod) SBiffen 

ifl, foitDent baS bonbrete 3$ in feinet einfachen, bas 5ltleS 

beffclbeit in ftd) befaffenben, ^petfönlid)beit beft^en; baS ©efül)l 

ifl biefe in ftd) ungettennte ^nnigt'eit. 

£)as ©efiil)l tnirb jebod) mit bet SBeflimmtfjeit nerflanben, 

baß es ctmaS einzelnes, einen einzelnen Moment bauetnbes, 

fo mie ein einzelnes in bet 3lbmed)Stung mit anberem nad) il;m 

obet neben iljm fei); baS £>crj hingegen bejeid)net bie untfaf 

fenbe ©inßeit bet ©efiil)le nad) iljtct SJtenge, lote nad) bet 

hattet; cs ifl bet ©tunb, bet il)te SS$efentlid)feit außerhalb bet 

glüd)tigbeit bes erfd)eincnben £>eeootttctenS in ftd) befaßt unb 

aufbernährt enthält. 3» liefet ungettennteu ©infjeit berfel* 

ben, — beim baS ipetj briid't beit einfad)eit ^htls bet les 

benbigen ©eifligbeit aus, — ncttnag bie Religion ben nutete 

V 
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fd)iebenen Gehalt bcr Gefühle p burchbringen unb ju ihrer fte 

haltenben, bemeifiernben, regierenben 0ubfians Stt derben. 

©mntt aber ftnb wir oon felbfl fogleid) auf bie Reflexion 

geführt, baj} bas gühlen unb bas $cr$ als* foldjeS nur bie 

(Sine 6eite ftnb, bie §8eftimmtheiten bes Gefühls unb 

^erjenS aber bie anbere 0eite. Unb ba muffen wir fo^ 

gleid) weiter fagett, baf ebenfo wenig bie Religion bie wahr* 

hafte ifi barum, weil fte im Gefühl ober im $er§en ift, 

ab$ fte barum bie wahrhafte ifi, weil fte geglaubt, unmittelbar 

unb gewiß gewuft wirb. 5llle Religionen, bie fatfdjefien, un* 

würbigfien ftnb gleichfalls im Gefühle unb -^er^en, wie bie 

wahre. (Ss giebt ebenfo unfittlid)e, unred)tlicl)e unb go11= 

lofe Gefühle, als es ftttliche, rechtliche unb fromme giebt. 5lus 

bem f5cr$cn gehen heroor arge Geb an beit, Rtorb, Gl)ebrud), 

£äfiermtg u. f. f., b. i. baft es feine arge, fonbern gute Gcban* 

len ftnb, I^ängt nicht baoon ab, bafj fte im §erjen ftnb unb 

aus bem -^erjen heroorgehen. Gs bommt auf bie 93efiimmtheit 

an, weld)e bas Gefühl hat, bas im $erjen if1; bief ifi eine fo 

triviale 2Bal)rheit, baf man ^Bebcnbcn trägt, fte in ben Riunb 

$u nehmen, aber es gehört ^ur 33 Übung, fo weit in ber 3lnalt)fe 

ber SSorfietlungen fortgegangen 51t fetm, bafj bas Ginfad)fie unb 

3lllgemcinfie in gragc g^Üt unb oerneint wirb; biefer 93er* 

flad)tmg ober 3lus!lärung, bie auf Üire Kühnheit eitet ifi, ficht 

es unbebeutenb unb unfeheinbar aus, trioiale Sßahrijeitcn, wie 

3. 95. an bie and) l;ür wieber erinnert werben bann, bafj bcr 

Rtenfd) 001t bem £l)icr ftd) burd)S Renten unterfd)cibet, bas 

Gefühl aber mit bemfetben tl)eilt, juritebjurufen. 3Ü bas Ge* 

fühl reltgiöfeS Gefühl, fo ifi bie Religion feine 33efÜmmtheit; 

ifb es böfeS, arges Gefühl, fo ifi bas 93öfc, 5lrgc feine 9>c* 

fbimmtheit. ®iefe feine 93eftimmthcit ift bas, was 3^ha^t für 

bas 35cwuf}tfet)n ifi, was im angeführten 0)mid)e Gcbanbe 

heifjt; bas Gefüljl, ift fd)led)t um feines fehl echten Ghalis 

willen, bas $erj um feiner argen Gcbanbcit willen. £)aS Ge* 



33en>cife für bas £Dafet)n ©otteS. 3J 

fül)l ifl bie gcmctnfd)aftlid>e gönn für beit ncrfchiebcnartigjien 

Sn^alt. ©S fanti fd)on barttnt cbenfo wenig Rechtfertigung für 

irgeitb eine feiner 33 cjlimmtl) eiten, für feinen Inhalt fehlt, als 

bic unmittelbare ©ewifhcit. 

Ü)aS ©efithl giebt ftd) als eine fubjeftinc gönn bunb, wie 

©twas in mir ifl, wie 5$ Subjeft non ©twas bin; biefe 

gönn i\\ bas einfache, in aller 3Serfd)iebenheit beS ^idjalts ftd) 

gleich bleibenbe, an fid) bal)cr unbeflimmte; bie Abjlrat'tion ntet* 

tter äSercinjclung. £)ie 23eftimmtl;eit beffelben bagegen ifl $u- 

ttäd)jl unterfd)ieben überhaupt, bas gegen cinanber unglcidje, 

mannigfaltige. @ie muß eben barunt für ftd) non ber allge¬ 

meinen gönn, bereit 23ejlimmtf)eit fte ifl, unterfd)icben unb für 

ftd) betrachtet werben; fte l;at bic ©cfialt beS Inhalts, ber 

(on his own merits) auf feinen eigenen SBertl) gefeilt, 

für ftd) beurteilt werben muf; auf biefen Sßertl) bommt es 

für ben SBcrtf) beS @efiil)ls an. tiefer Inhalt muf $um 

Voraus, unabhängig nom @efül)l, wahrhaft fehlt, wie bic Re* 

Ügion für ftd) mal)rl)aft ift; — er ijl bas in fid) Rothwenbigc 

nitb Allgemeine, — bie @ad)e, weld)e ftd) $u einem Reid)c 

non 2Bal)rl)eiten wie non ©efetjcn, wie $u einem Rcid)c 

ber Äcnntnif berfelbeit unb il)reS lebten ©ruttbcS, ©otteS ent* 

widelt. 

3$ beute nur mit wenigem bie golgen an, wenn bas tut* 

mittelbare SBiffen unb baS ©efiifil als fold)eS jum 23rincif) ge* 

macht werben. ,3l)re Äoncentration ijl es fctbft, weld)c für ben 

Inhalt bie 23ereinfad)ung, bie Abflraftion, bic ilnbcjlimmthcit 

mit ftd) fiil)rt. ©al)er rcbucirett fte beibe ben göttlichen «Srnfalt, 

cS fet) ber religiöfe als fold)cr, wie ber rcd)tlid)e unb ftttlid)e, 

auf baS Minimum, auf bas Abflrabtcjle. £utmit fällt baS 23 c* 

flimmeit beS ,3nl)alts auf bie SDöillt'ür, beim in jenem Rü* 

itiinum fclbfl ifl nichts beflimmtes norhanbeit. üDicf ijl eine rnid)* 

tige, ebenfo tl)coretifd)c als prabtifd)c golge; — nornel)inlid) 

eine hraftifd)e, beim inbein für bic Rechtfertigung ber ©efm 
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nung unb be3 £)anbclm$ bod) ©riinbe notljwenbig werben, mitftc 

ba$ SJtaifonnement nod) fcl)r uttgcbilbet unb ungefdffdt fepn, 

wenn es nid)t gute ©ritnbe ber Sßilliitr anjugeben müßte. 

©ine anbere (Seite in bet* ©tellung, weld)e bas 3ul’ütf$ie* 

Ijcn in baS unmittelbare SDBiflen unb ins ©efüfff Ijeroorbringt, 

betrifft bas 3Serl)ältniß ju anberen SJtenftfyen, it>ve geiffige 

meinfdjaft. £)aS .Objffttioe, bie ©ad)e, iff bas au unb für 

ffd) Allgemeine unb fo iff es aud) für Alle. Als bas Atlge= 

meinffe iff es an fid) ©ebanfe überbauet; unb ber ©ebanfe 

iff ber gemeinfd)aftlid)e 23oben. £ßer, wie id) fottff gefagt habe, 

ffd) auf bas ©efiifff, auf unmittelbares SÖiflen, auf feine SSor* 

ffellung ober feine ©ebattfen beruft, fdfficßt ffd) in feine spar^ 

tifularitcit ein, briept bie ©emeinfd)afttid)feit mit anberen ab; 

— matt muß il)tt ffel)cn taffen. Aber fold)es ©efitfff tmb §erj 

täfft ffd) nod) näßer ins ©efiifff unb -£>er$ fe^cn. Aus ©runb= 

fa^ ffd) barauf befdjränfenb, fetff bas SBemußtfepn eineö 3nßattS 

il;n auf bie 23effimmtl)eit feiner felbff l;erab; es l)ält ffd) 

wefentlid) als ©elbffbemußtfepn feff, bem fold)e SSeffimmtßeit 

inl)ärirt; bas ©etbff iff bem SBewußtfeptt ber ©egenffanb, ben 

es oor ffd) ^at, bie ©ttbffans, bie ben 3nt)att nur als ein At* 

tribut, alö ein spräbifat an if)tn pat, fo baß itid)t er baö 

©etbffffänbige iff, in welchem bas ©ubjeft ffd) aufl)cbt. tiefes 

iff ffd) auf foteße SBeife ein ffeirter 3uffan&/ ben man bas ©e* 

fül)Illeben genannt l)at. 3^ ber fogenannten !$vo\\ic, bie 

bamit oerwanbt iff, iff 3$ felbff abffrafter nur in ber 33 e* 

jie^ung auf fiep felbff; es ffel)t im Untcrfdffebe feiner felbff ooit 

bem 3ttfyatt, als reinem 33ewußtfepn feiner felbff getrennt ooit 

il)m. 3m ©efitfffsleben iff bas ©ubjeft mehr in ber angegeben 

neu 3bentität mit bem 3nl)alte, es iff in if)tn beffimmteS 2ße= 

mußtfepn, unb bleibt fo als biefesS 3d) felbff ffd) ©egenffanb 

unb 3wecf; als rcligiöfeS 3^) felbff iff es ffd) 3we<f, bicfeS 

3d) felbff iff ffd) ©egenffanb unb 3wed überhaupt, in bem 

AuSbrude überhaupt, baß 3$ felig werbe; unb infofern biefe 
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6eligfeit bttrd) ben Olaubcn an bic £Bal)rl)eit vermittelt ift, 

baf 36) von bcr £ßaf)rl)cit erfüllt, von il;r burd)brtmgcit fct). 

Erfüllt fomit mit 0el)ttfud)t ift e3 unbefricbigt in ftd); aber 

biefc 0el)ufud)t ift bic 0ef)nfud)t ber Religion; c3 i|l fomit 

barin bcfriebigt, bicfc 0el)nfu4)t in ftd) 51t fyaben; in ber 0el)tt- 

fud)t f)at e3 ba3 fnbjebtive 33etvuftfet>n feiner, unb feiner als 

be3 religiöfen 0e(bft. $inau3geriffcn über ftd) nur in ber 

0el;nfud)t, bcl)ä(t e3 ftd) felbft eben in il)r unb ba3 33etvuftfet)n 

feiner fBefriebigung unb, nat)e babei, feiner 3ufr^e^n^e^ mit 

ftd). 03 liegt aber in biefer 3ttnerlid)feit and) ba3 entgegen* 

gefegte SSerbältnif? bcr unglü(fli4)fün 0ntjtveiung reiner ©cmü* 

tl;cr. 3nbem 3& Sötid) al3 biefe3 befottbere unb abflrafte 34) 

feftyaltc, unb vergleid)e meine 33cfonberl)eiten, Regungen, 9tci* 

guitgen unb ©cbanbert mit bem, tvomit 36) erfüllt fet)it 

foll, fo bann 3$ biefen ©cgenfai^ al3 ben quälenbett £$iber* 

fyrud) meiner empftnben, ber babttrd) pcrennirettb tvirb, baf 34) 

al3 biefe3 fubjebtive SJtid) im 3^?#* unb ^vr klugen l;abe, e3 

mir um SOtid) al3 50tid) ju tl;un ift. SMefc fefle Reflexion 

felbft l;inbert c3, baf 3d) t>on bem fubflantiellen 3nl)alte, von 

ber 0ad)e erfüllt tverben bann; beim in bcr 0a4)c vcrgcffc 

3d) 50tid); ittbent 34) mi4) in fte vertiefe, verfc^minbet von 

felbjb jene 9teflc,rion auf 50tid); 3$ bin al3 fubj[ebtivc3 be* 

fümrnt nur im ©egenfat^e gegen bie 0acl)c, ber mir bttrd) bic 

^Reflexion auf 50tid) verbleibt. 0o mi6) auferl)alb ber 0a4)e 

fyaltenb, lenbt ftd), inbem fte mein 3u>etf ift/ ba3 3ntereffc von 

ber 2lufmerbfambeit auf biefe, auf SRid) juriieb, i6) leere m\6) 

perennirenb au3, unb erhalte mid) in biefer £eerl)eit. ©iefe 

$ol)ll)eit bei bem f)öd)ftcn be3 3nbivibuum$, beut fronte 

men 33eftrebt = unb S3ebümmertfet)it um ba3 3Bol)l feiner 0cclc, 

l)at 51t ben graufamften 0rfd)einungcn einer braftlofen SBirt* 

U4>beit, von bem füllen Kummer einc3 tiebenben ©entütl)3 an 

bi3 ju ben 0eetenleiben ber aSerjtveiflung unb ber ä>crrücftf)eit 

geführt, — bod) mel;r in früheren 3^icn ux fpüteren, tvo 
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mel)t btc 33cfricbigung in bcr ©d)nfitd)t über bereit ©ntzmeiung 

bie £)berl)anb gewinnt, unb jene3ufncbenf)cit unb fclbfl bieTronic 

in il)r hernorbringt. @old)c Unmirdid)feit bc* derzeit* ifi nid)t nur 

eine Seerl)cit beffelben, aud) cbenfo feljr ©n g 1) e rz igl eit; ba*, wo* 

mit c* erfüllt ijl, ifi fein eigene* formelle* ©ubjeft; cd bel)ält b i c f e * 

3d) 511 feinem ©egenfianbe unb 3tncd\ Sftur ba* an unb für ftd) 

fet)enbe Allgemeine ifi meit, unb ba* £kr$ erweitert ftd) in ftd), 

nur inbem e* barein eingd)t unb in biefem ©d)altc ftd) au*= 

breitet, meld)cr ebenfo ber religiöfe al* bcr ftttlic^e unb xcd)t* 

lie^e ©d)alt ifi. £)ie Siebe überhaupt ifi ba* Ablaffen oon bcr 

33efd)ränhtng be* foerzen* auf feinen befonberett ^3unft, unb bic 

Aufnahme ber Siebe OottesS in baffclbc ifi bie Aufnahme ber 

©ntfaltung feinet ©cijtc*, bie allen wahrhaften 3mholt in fi'd) 

begreift unb in biefer £)bjeftioität bie ©igcnl)eit be* Terzett* 

auftd)rt. 3it biefem ©d)altc aufgegeben ijl bie ©ubjebtioität 

bie für ba* £erz felbfl einfeitige gönn, wdd)e* bamit bcr£ricb 

ift, fte abzuflreifen, — unb biefer ifi ber £rieb 51t l)anbcln 

überbauet, wa* näher beißt, an bem $anbeln be* an unb 

fürftd)fet)enben göttlichen unb barum abfolute Sftadjt unb ($c* 

malt babenbcit 3id)altö ^l)cil 51t nehmen. ©)ieß ifi bann 

bie 2£irUid)feit be* §>crzcn* unb fte ifi ungetrennt jene in* 

nerlid)e unb bie äußerliche 3Birflid)fcit. 

SSSenn mir fo §mifd)en bem, meit e* in bie 0ad)e vertieft 

unb oerfent't ijl, unbefangenen $er$cn unb bem in ber SRefleüon 

auf ftd) felbfl befangenen unterfd)ieben hüben, fo macht ber XXn* 

tcrfd)icb ba* SSerhältniß zum ©ehalte au*. 3^ ftd) unb bamit 

außer biefem ©ehalte ftd) hctltenb, ifi biefem £)crz non ftd) in 

einem äußerlichen unb zufälligen S5erl)ältniffe 511 bemfdbett; bie^ 

fer 3ufuntmenhang, ber barauf führt, au* feinem ©eftil)l 9ved)t 

31t ff?red)eti unb ba* ©efetj ju geben, ifi früher fcßoit ermähnt 

morben. ©)ie ©ubjd'titütät fct>t ber £)bjdtinität be* £)anbdn*, 

ba* ifi, bem £)anbdtt au* bem mal)rl)aften ©d)alt, ba* ©efitl)l, 

unb ba* unmittelbare SBifctt biefem ©eßalt unb bem benlenbeti 
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©rfennen bejfelbcn entgegen. VMr fcfcen aber I)icr bic 33etrad)^ 

tnng $anbclnd auf bic 0citc; unb bemerken bariiber nur 

bief, baf eben biefer ©el)alt, bic ©efc^e bed 9ied)td unb ber 

0tttlid)feit, bie ©ebote ©otted, il)rer Statur nad) bad in ftd) 

Allgemeine ftnb unb bantm in ber 3iegion bed deutend iljrc 

SBurjet unb 0tanb l;aben. SBcnn zuweilen bie ©efefte bed 

9tcd)td unb ber 0ittlid)feit nur ald ©ebote ber Sßillbitr (Sottet, 

bieg märe in ber &l)at ber Unvernunft ©otted, angefefycn wer* 

ben, fo l;ätte ed 51t weit l)in, um von ba aud anfangen §u moU 

len; aber bad geftftellcn, bie Unterfud)ung, wie bie Ueberjeugung 

bed 0ubjeftd von ber 3ßal)rl)cit ber VefÜmmungen, bte il;m 

ald bie ©runblagen feined §>anbelnd gelten follen, ifl bettfenbed 

©rfennen; inbem bad unbefangene $er§ iljnen 51t eigen ifi, feine 

©inftd)t fei) nod) fo unentwickelt unb bie sprätenfton berfelbeit 

auf 0elbft|iänbigfett ü;m nod) frembe, bie Autorität vielmehr 

nod) ber 3£eg, auf bent cd $u benfeiben gekommen ifi, fo ifi 

biefer £l)eil bed -^erjend, in iveld)em fte eingepftanjt ftnb, nur 

bie 0tätte bed benfenben 33emugtfet)nd, bentt fte felbfi ftnb bie 

©ebanben bed ipanbclnd, bie in ftd) allgemeinen ©rttnbfä^e. 

®iefed $erj fann barutn aud) niebtd gegen bie ©ntmidelung 

bicfesS feinet objektiven 33obcnd fyabett, ebenfo wenig ald über 

bie feiner S[Sal)rl)citen, iveld)e für ftd) 5ttnäd)fi mel)t* ald tljeorc^ 

tifct)e 3ßal)rl)citen feinet rcligiöfcn ©laubend crfd)einen. SÖie 

aber fd)on biefer 33eft^ unb bie intenftve S^nighit beffclben 

nur bttrd) bie Vermittelung ber ©rjietyung, welche fein 

Renten unb ©rtenntnig ebenfo ald fein ^Sollen in Anfprud) ge^ 

nommeit l;at, in il)nt ifi, fo ifi nod) mel)r ber weiter entwickelte 

^nljalt unb bic Ummanblung bed .ftrcifed feiner Vorfiellungen, 

bic an ftd) in ber 0tättc cinl)eimifd) ftnb, and) in bad Vemugt* 

fct)n ber gönn bed ©ebanfend, verntittelnbed unb Vermittelted 

©rtennen. 
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fünfte © a r i1 f it n 0» 

Um bas SBtö^ertge jufammen fafien, fagett mir: Hnfer 

.£>er$ foll ftd) nid)t oor bem ©rfennen fdjeuen; bie SBeftimntt* 

Ijeit be3 ©efitljüs, ber ,3itI) a11 be3 $erjcnö foll ©el)alt Ijaben; 

©efitf)l, iperj foll oott ber 0ad)e erfüllt unb bannt meit unb 

mabrljaft fetyn; bte 0ad)e aber, ber ©eljalt ifi nur bie äBafjr^ 

l;eit be3 göttltd)en ©elftem, ba3 an unb für ftd) 5lllgcmeine, 

aber eben bamit nid)t ba$ abflralte, fonbern baffelbc mefentlid) 

in feiner unb jmar eigenen ©ntmidelung; ber ©efjalt ifl fo me- 

fentlid) an fid) ©ebanle unb im ©ebanlett. 0)er ©cbanle aber, 

ba^ 3nnerjic beS ©laubenö felbfi, baf er al$ ber mefentlid)e 

unb mal)rl;afte gemuft merbe, — infofern ber ©laube nid)t 

mel;r nur im 5lttftd) fiel)t, nid)t mel;r unbefangen, fonbern in 

bie 0|)l;äre be£ SBififenä, in beffen SBebürfnift ober ^3rätenffon 

getreten ijl,— muf jttgleid) als ein notfymenbiger gemuft merben, 

ein 83emttftfeün feiner unb bcS 3ufammettl)angS feiner ©nt^ 

micbelung ermerben; fo breitet er ftd) bemeifettb aus; beim 33e^ 

meifen überhaupt fyeifjt nid)ts, als bcs 3ufammenl)angS unb ba^ 

mit ber 9lotl)menbigfeit bemuft merben; unb in unferem SSor^ 

fjaben, — beS befonberen .Spaltes im an unb für ftd) füllige* 

meinen, mie biefeS abfoluten SBaljren felbfi als bcs SRefultateS 

nnb bamit ber lebten SBabrl;eit aUcsS befonberen Spalts. £>ie* 

fer oor bem 23emuftfei)n liegenbe 3ufammenl)ang foll nid)t ein 

fubjeftioes ©rgeljen beS ©ebantcnS auferfjalb ber 0ad)e fct>it, 

fonbern nur biefer felbfi folgen, nur fte, il;re Sftotljmenbigfeit 

felbfi erponiren. 0old)e ©rfmfttion ber objeftioen 33cmegung, 

ber inneren eigenen 9fotl;menbigleit beS 3nf)atts, ift bas ©r* 

lernten felbfi, unb ein mafyrljafteS als in ber ©inl;eit mit bem 

©egcnjlanbe. tiefer ©egenflattb foll für uttö bie ©rl)ebttng 

unfercs ©eiUe^ ju ©ott fet>n; — bie fo eben genannte 

3tott)menbigfcit ber abfoluten 2Bal)rljeit als beS Svefultates, in 

bas fid) im ©cific alleiS jurüdfü^rt 
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5lbcr ba$ kennen bfefcsS .gttwdfö, weil er bcn tarnen ©ot^ 

Uä enthält, fattn leidbt bic SKirfuttg l;abcn, bas wicbcr $u ner^ 

nid)ten, wä$ c^cgen btc falfcfyen ^orjlcllungcn non bcm Sötten, 

©rf ernten, gürten gefaxt worben itttb für bcn ^Begriff wal)rl)af= 

ten ©rbennenä gewonnen worben fepn tonnte. ©3 ift bemerkt 

worben, baf bie gfage über bic gäl)igfeit unferer SSernunft, 

©ott 31t ernennen, auf basS gormelle, nämtid) auf bie $ritif be£ 

SSiffetW, bc$ ©rbenttetW überhaupt, auf btc Ratttr be3 Otan^ 

bcttsS, gitl)lciW gejlellt worben ift; fo baf abftral)irt Dom 3u* 

palt biefe SBefHmmttngcn genommen werben follen; e3 ij! bie 

^Behauptung be$ unmittelbaren Sßijfeiw, wetd)e jclbjt mit ber 

grud)t Don bem 33autne ber ©rfenntnif im Rtttnbe fprid)t, unb 

bie Aufgabe auf ben formellen 23oben §ief)tr inbem fte bie 33c^ 

rcd)tigung foldjett unb aiWfd)liefltd) fold)en SBiffen^ auf bie 

Reflexionen grünbet, bic c$ über ba^ 33eweifen unb ©rtennen 

inacpt, unb fepon bantm ben unenblidjen waprpaften .Jmpatt <x\u 

fer ber 33ctrad)tung feben rnuf , weil c$ nur bei ber SSorjW^ 

lung cincsS enblid)ett &ßiffcn£ unb ©rfcnnctw Derweilt. Sßir 

pabett fold)cr SSoraiWfe^ung Don nur enblidwm SSJijfcn unb ©r? 

bennen ba6 ©rfennen.fo gcgenübcrgejicllt, ba| c$ ftd) nid)t au* 

ferpalb ber ©ad)e palte, fonbern optte Don ftd) aus SBeftimmun* 

gen einjumifd)en, nur bem ©an ge ber ©ad)c folge, unb in bem 

©efüpl unb $erjen ben ©cpalt naepgewiefen, ber überhaupt wc* 

fentlid) für ba$ SBewuftfepn fet), unb für bas benteube SBewuft* 

fcptt, infofern bcjfen äßaprpeit in feinem ^unerfien burcpgefüprt 

werben foll. 5lbcr bttrd) bic ©rwäpnuitg beiS Ramend ©ottcS 

wirb biefer ©egenftanb, bas ©rtennen überhaupt, wie es bcflimntt 

werbe, unb aud) bcjfen 23etrad)tung auf biefe fubjeftiDc ©eite 

pcrabgebrüctt, gegen weldjc ©ott ein drüben bleibe. ©)a 

folcpcr ©eite burd) bas SBiSpcrigc bie ©eniige gcj*d)cpcn ]*cpn 

foll, bic picr rnepr angebeutet als auSgefiiprt werben tonnte, fo 

wäre nur bas 3lnbcrc 31t tl)un, bas SScrpättnifi ©ottcS aus ber 

Ratur bcffclbcn in unb 311 ber ©rtenntuif anjugebcit. hierüber 
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bann jtmadgt bemerbt werben, bag unfer ^ema, bie Erhebung 

beö fubjebtinen ©eifleö ju ©ott, unmittelbar eö enthält, baf in 

tl;r ftd) ba*$ Einfcitige beö ErbennettS, b. i. feine ©ubjebtinität 

aufhebt, fte wefentlid) felbft bieg Aufheben ifb; fotnit führt ftd) 

barin bie Erbenntnif ber anberen ©eite, bie Statur (Sottet unb 

^ugleid) fein Verhalten in unb ju bem Erbennen non felbft l;er^ 

bei. 5lber ein Uebetfianb beö Einleitenben unb Vorläufigen, 

bas$ bod) geforbert wirb, ift aud) biefer, bag e3 burd) bie wirb¬ 

lige 5lbhanblttng be£ ©cgenftanbeS überjliiffTg wirb. ©)od) ift 

3um Vorauf an$ugeben, baf} e3 l;ier nict)t bie 3lbftrf>t fct)n bann, 

nufere 5lbl)anblttng bis ^u biefer mit il)r aufs näd)fie $ufams 

menl)ängeubcn Erörterung bcS ©elbfibcwufitfebnS ©ottcS unb 

bes5 VerhältniffeS feinesS SöiffenS non ftd) jitm SBiffen feiner in 

unb burd) ben Sftenfd) enge ift förtjufithren. £)l)ne auf bie abs 

ftrabteren fi)ftematifd)en Ausführungen, bie in meinen anberen 

©Triften über biefen ©egenftanb gegeben ft'nb, ^ier 31t prooos 

cireit, bann ul) bariiber auf eine neuerliche l)öd)fb merbmürbtge 

©d)rift nerweifien: 51 p l) o r i S m e n über Sft i <h t w i f f e n un b 
* 

abfoluteS Sßiffen im Verl)ältniffc 511t* d)ri|tlid)en 

©laubenSerbenntnifj, non E. gr. ©.t.*) ©ie nimmt 

9viicbftd)t auf meine |?l)ilofohl)ifcl)en !Darftellungcn, iwtb enthält 

ebenfo niel ©riinblichbeit im d)riftlid)cn ©tauben als ^iefe in 

ber fhebutatinen ^pgilofopgte. ©ie beleuchtet alle ©eftchtShunbtc 

unb Sßenbungen, wcld)e ber Verftanb gegen b<ft erbennenbe 

Et)riflcntl)um auf bringt, unb beantwortet bie Einwürfe unb ©es 

genreben, weld)e bie £l)eoric bes$ 9tid)twiffcnS gegen bie *pi)ilos 

fohhtc aufgeftellt hat; fte $eigt ins Vcfonbere aud) ben 9)tifmer|tanb 

unb ltnoerftanb auf, ben bas fromme Vewugtfct)it ftd) 511 ©d)ttls 
/ 

ben bomnten lägt, inbem es ftd) auf bie ©eite bes aufbtärens 

Oen VerftanbeS in bem ^3rincipc beS 9iid)twiffenS fd)lägt, unb 

fo mit bentfclben gemeinfd)aftlid)e ©ad)e gegen bie fjwbulatine 

#) Vciliu bei E. Svant'lm. 
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sptfftofoblffc mad)t äßaS bafelbfl über bas ©elbflbewuftfetm 

©otteS, bas ©id)?SBiffen feiner im 5Dtenfd)en, bas ©id^SBiffen 

beS äftenfctycn in ©ott vorgetragen ifl, betrifft nnmittclbar ben 

©effdffsjntnft, ber fo eben angebcutet worben, in fpefulatioer 

©riinblidffeit mit 33eleuct)tung ber falfd)cn SSfrflänbnifie, bic 

bariiber gegen bic spifftofoptflc wie gegen bas ©l)riflentt)um er* 

I>oben worben. 

5tber and) bei ben gaitj allgemeinen SSorflelhmgcn,- an bic 

wir uns tffer galten wollen, um nod) 'von ©ott aus über bas 

3$erl)ältnif} befietben 511m menfd)Ud)en ©eifle $a fpred)en, treffen 

wir am aUcrmeiftctt auf bic folgern 9Sorl;aben wiberfpmffcnbc 

Slnna^mc, ba§ wir ©ott nid)t ernennen, and) im ©tauben an 

Um nid)t wiffen, was er ifl, atfo von U;m nid)t auSgetjen fön* 
\ 

neu. SSon ©ott ben Ausgang nehmen, würbe oorauSfet^en, ba§ 

man anjugeben wüfjte unb angegeben t)ätte, was ©ott an U)tn 

fetbfl ifl, als erfleh £)bjeft. 3^ne 3lnnat)me ertaubt aber nur 

001t unferer 23effct)ung auf Ü;tt, von ber Religion ju fflrcd)en, 

ntd)t von ©ott fetbfl; ffe la|t nid)t eine &t)cologie, eine 

£el;re von ©ott gelten, wot)l aber eine £el)re von ber Religion. 

Sßenn es and) nid)t gerabe eine fotd)e £et)re ifl, fo tjören wir 

viel, — unenbtid) riet ober vielmehr in unenbtid)en $£icbert)0^ 

hingen bod) wenig, von Svcligiou ft>red)cn, beflo weniger non 

©ott fetbfl; — bieff perennirenbe ©etlichen über Religion, bie 

9tott;wcnbigfcit, aud) 0liitffid)feit u. f. f. bctfelben, verbunben 

mit ber unbebeutenben ober fetbfl unterfagten ©jrplifation über 

©ott, ifl eine eigentl)iimtid)c ©rfd)einung ber ©eifleSbilbung ber 

3eit. 3£ir fomtnen am fiir&eflcn ab, wenn wir fetbfl uns bie= 

fen ©tanbjntnft gefallen taffen, fo baff wir nid)tS vor uns t;a^ 

ben, als bie trodene SBcflimmung eines SserlffittniffcS, in bau uit* 

fer S3ewufftfet)n 51t ©ott fletje. @0 viel fott bie Bvetigion bod) 

fet>n, baf ffe ein 5lnfommen unferrS ©elftes bei biefem alte, 

itnfereS ä3cwuj}tfet)nS bei biefem ©egenflanbe fei;, nid)t btoff ein 

3iel)cn Don £inien ber ©et)nfud)t ins £ccrc l)inaus, ein 3tn? 
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freuten, mcld)es Stid)tS anfd)aue, nichts ftd) gegenüber ftnbe. 

3n folgern 3$erl)ältniß ifl ir>entg11cns5 fo oicl enthalten, baß nid)t 

nur mir in ber 33eftel;ung ©ott fielen, fonbern and) ©ott in 

ber ä3cftel)ung 51t uns ftelje. 3m (Sifer für bie Religion rnirb 

etma, menigftens oor^tgsmeife, t>on unferem SSertyältniß ju (Sott 

gefprod)en, menn nid)t fetbft auSfdftießtid), maS im *princty beS 

StidftmißenS oon (Sott eigentlich fonfequent märe; ein einfeitiges 

3Serl)ältniß iß aber gar lein 3Scrl;ältniß. SÖenn in ber £I)at 

unter ber Stetigion nur ein SSerlftiltniß oon uns aus 511 (Sott 

oerfianben merbeit follte, fo mürbe nicht ein felbftftänbigeS @et)ti 

(Sottet äugelaßen, (Sott märe nur in ber Sveligion, ein oon 

uim ©cfe$JeS, ©rjeugteS. Ü)er fo fo eben gebraud)tc unb geta^ 

beite Slusbrud, baß (Sott nur in ber Stetigion fet), hat 

aber and) ben großen unb maljrfyaften 0inn, baß es 51m Statur 

©ottes in beffen ootlfommener, an unb für ftd) fet)cnber 0clbft* 

ftänbigteit gehöre, für ben (Seifi beS SJtenfcfyen 311 fetyn, ftd) 

bcmfelben mitjutl;eilen; biefer 0inn iß ein ganj anbercr als ber 

oorfftn bemerfltd) gemachte, in meinem ©ott nur ein spofiulat, 

ein ©tauben ifi. ©ott iß unb giebt fi'd) im SSerfftiltniß jum 

3Jtenfd)en. Sßtrb Meß, 3ft/ mit immer mieberfefnenber Ste^ 

fle^ion auf bas Sßijfen, barauf befd)räntt, baß mir mol)l mißen 

ober ernennen, baß ©ott iß, nid)t maS er ift, fo heißt Meß, 

es follen teine 3nf)altSbeftimmungen oon il;m gelten, fo märe 

nicht 31t fprecfyen, mir mißen, baß ©ott ift, fonbern nur, baß 

ift; benn bas SBort ©ott führt eine SJorftetlung unb bamit 

einen ©el;alt, 3Nf)ctltSbeftimmungen mit ftd); ol;ne fotd)e ift 

©ott ein leeres SBort. Sßerben in ber 0prad)e biefeS Stidft* 

mißenS bie SÖeftimmungen, bie mir nod) follen angeben tonnen, 

auf negatioe befdjräntt, mofiir eigcntl)iimlid) bas ttnenb- 

lid)c bient, — es fet) bas Hnenbüd)e überhaupt, ober aud) fo* 

genannte ©igenfeßaften in bie Unenbtid)teit auSgebcljnt, fo giebt 

bieß eben bas nur unbeftimmtc 0ct)n, — bas 5lbftraftum, etma 

bcS I)öd)ften ober unenblid)en SßefenS, maS attSbrüdlid) uttfec 
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^probutt, bad sprobttft ber 5lbflraftion, bed ^Deutend tfl, bad 

nur SBcrfianb bleibt. 

SBenn nun (Sott ntd)t blof in ein fubjeftioed SDßiffcn, in 

ben ©tauben gefüllt wirb, fonbern ed ©ruft bamit wirb, baf 

er ift, baf er für und ift, oon feiner ©eite ein Verhält* 

ttif ju und I;at, nnb wenn wir bei biefer blof formellen 33e^ 

fiimtnung flehen bleiben, fo ifi bamit gefaxt, baf er ftc^ ben 

SKenfdjeit mittl;eilt, womit eingeräumt wirb, baf (Sott nid)t 

neibifd) ift. Oie ganj Men unter ben ©ried)eit l;aben ben 

Sleib jurn ©ott gemacht in ber SSorficllung, baf ©ott über^ 

baupt, wad grof unb l;od) ifi, Ijerabfebe uttb alled gteid) haben 

wolle unb mad)e. ^3lato unb 3lrifioteled l;aben ber S5or^ 

jicllung oon einem göttlid)en Steib wibcrftwochen, nod) mehr 

tl)ut ed bie d)rifilid)e Religion, weld)e lehrt, baf ©ott ftd) ju 

bem SJienfd)en berabgetafen b<*^/ bid jur $ncd)tdgcfialt — baf 

er fid) iljm geoffenbart, baf er tamit bad £>ol)e nicht nur, fon^ 

bent bad -§)öd)ftc bem SJtenfd)en nid)t nur gönne, fonbern 

eben mit jener Offenbarung ed bemfelben jum ©ebote mache, 

unb ald bad -f5öd)fie ifi bamit angegeben, ©ott er beit nett. 

Ohne und auf biefe 2et)re bed (Sbr*ificntl)umd $u berufen, t'ön^ 

nett wir babei fielen bleiben, baf ©ott nicht neibifd) ifi, unb 

fragen, wie fotltc er ftd) nicht mittbeilen? 3»n 5ltben, wirb 

bcrid)tet, war ein ©efe^, baf wer ftd) weigere, an feinem £id)tc 

einen anbern bad feitiige ansitnben ju taffen, mit beut £obc 

befiraft werben follte. ©d)ott im hhhflf*heu Sid)te ifi oon bie^ 

fer 5lrt ber SJtittl)cilung, baf ed fi'd) oerbreitet unb Mberem 

bingiebt, ofne an il)tn felbfi oerminbert 311 fehlt unb etrnad gtt 

oerlieren; noch mehr ifi bie Statur bed ©eified, felbfi gan$ in 

bem 33eft|e bed ©einigen 31t bleiben, iitbcm er in beffen 93efttt 

Mberc fetd. 5lit ©otted unenblid)e ©iite in ber Statur glauben 

wir, iitbetn er bie natürlichen Oiitge, bie er in ber unenbtid)en 

*profufton üid Oafet)u ruft, einattber, unb bem S)tcnfd)en 

ittd S3efonberc, überläft; er follte nur fold) £ciblid)ed, bad 
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and) fein ifi, bcm 3ftenfd)cit mitthcilcn, unb fein ©eifligc^ ihm 

rorenthalten, tmb il)tn bas$ rertreigern, tra3 bem SJlcnfchen bie* 

feit allein n>al;rl;aften Sßcrtl) geben fattit? ©3 ifi ebenfo un ge* 

reimt, bergleid)cn 33orflelltmgcn 3umm geben gu trollen, al$ cä 

ungereimt ifi, mm ber d)rifllid)en Religion 31t fagen, baß burd) 

fte ©ott beit 3)lcnfd)cn geoffenbart trorbett fet), unb bod), tra$ 

ihnen geoffenbart trorbett fet), fet) bieß, baß er nid)t offenbar 

feig, unb ittd)t geoffenbart trorben fet). 

3$on 0eiten ©otteä fattit bem ©rfetuten beffelben burd) 

bie Sftcnfchen nichts im Sßege fielen; baß fte ©ott nicht er* 

feinten fü tuten, ifi babttrd) aufgehoben, trenn fte jugeben, 

baß ©ott ettt 3Serl)ältniß gtt uns f)at; baß inbem nnfer ©eifi 

eilt S$ert)ättniß gtt if;tn hat, ©ott für tinö ifi, trie eö amSgc* 

briidt trorben, baß er ftd) mittheite tmb geoffenbart ha^c- 

,3n ber 9fatur foll ©ott ftd) offenbaren, aber ber Statur, bem 

0teine, ber ^flan^e, bem £l)iere fann ©ott ftü) nicht offenbar 

reit, mcil ©ott ©eifi iffj nur bem 3Jtcnfd)cn, ber bettfenb, 

©eifi ifi. 3Bettn bcm ©rfennen ©otteS ron feiner 0eitc itid)ts5 

cntgegenflcl)t, fo ifi t$ tnettfd)Ud)e SÖillfitr, Slffeftation ber 0)c* 

mittl), rber tras cS fonfl fet), trenn bie ©nblid)feit ber ©rfcnitt* 

ttiß, bie menfd)Hd)e SSernunft nur im ©egenfahe gegen bie 

göttlid)e, bie 0d)rattfen ber tncnfd)lid)cn Vernunft, ati5 fd)led)t* 

l)in fcfl, als abfolut jtjeirt tmb behauptet trerben. ®eitn bieß 

ifi eben baritt entfernt, baß ©ott nid)t neibifd) fet), fonbern 

ftd) geoffenbart ha^c unb offenbare; cS ifi baS Nähere bariit 

enthalten, baß nid)t bie fogenanitte mcitfd)lid)e Vernunft 

tmb il)t*e 0d)ranfe cS ifi, treld)e ©ott erfennt, foitbent ber 

©eifi ©otteö im 3Jtcnfd)en; esS ifi, nach bem rorl)iit angc* 

führten fpefulatiren 5luSbrud, ©ottes 0elbflbetrußtfet)n, trcld)cS 

ftd) in bem SSiffcit bcS 3)fcttfd)cn treiß. 

®ieß mag genügen, über bie £auptgeftd)t3ptmfte, bie in 

ber Sltmofphärc ber 33Übung uttferer 3c*l umherfd)tritnmcn, aiS 

bie ©rgebniffe ber 31ufflärung unb eiltet ftd) Vernunft nennen* 
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beit äSerfianbcd bemerbt 31t haben; cö fi'nb bic SSorficllungen, 

bie un$ bei unferem SSorha'bcn, uft$ mit ber (Erbenntnif? @0U 

te$ überbauet 31t bcfchäftigen, 3itm 3Sorau$ fogleid) in ben 

SB eg treten. (E$ konnte nur barum 31t tljim fet)n, bie @runb* 

momente ber 5cid)iigbeit ber bem (Erbauten mibcrfichenben ^a^ 

tegorien aufturoeifen, nid)t ba3 (Erbennctt felbfl 31t rechtfertigen. 

&iefe3 bat aU mirblicheö (Erbauten feinet ($egatfianbesl ftd) 

Sttgleid) mit bau Inhalt 311 rechtfertigen. 

S c tö ft e V n r i t f tt n 

3>ie fragen unb llnterfudjungen über ba$ formelle bes5 

(Erbauten^ betrachten nur nun al$ abgetban ober auf bie ©eite 

gefietlt. (E$ ifi bamit and) biefT entfernt morben, baf bie 311 

mad)enbe Darlegung beffen, mail bie metahhhftfdjen SBemeifc bc$ 

3)afct)n<l (Sottet genannt morben ifi, nur in ein negatives 2?er* 

halten gegen fte auofd)lagen fotlte. £)ie $ritib, bie auf ein nur 

negative^ Dvcfultat führt, ifi ein nid)t blof? trauriges ©efdjäft, 

fonbertt ftd) barauf befd)ränben, von einem Inhalt nur jeigen, 

baf er eitel ift, ifi felbfl ein eitles! £ljun, eine Bemühung ber 

(Eitclbeit. ©af mir einen affirmativen (Schalt 3ugleid) in ber 

^fritib geminneit follen, ifi barin amigcfbrodjcn, mic mir jene 

Sßcmeife al3 ein benfenbcsS 5luffaffen beffeit au$gefhtod)en haben, 

mas! bie (Erhebung bes ©cifiesl 31t (Sott ifi. 

(Ebenfo foll aud) biefe 33etrad)tung nicht hifiorifd) fet)n; 

£heil$ mufj ich/ ber 3fit trugen, bie e$ nicht anberS gefiattet, 

für basl £itcrarifd)c auf (Sefd)id)tcn ber ^LUjilofophic vcrmcifcn, 

unb 3mar bann man bem (Sefd)id)tlid)cn biefer SBcmcifc bic 

größte, ja eine allgemeine 9lu$behnung geben, inbem jebe $P'hi* 

lofohhic tnit ber (Srunbfrage ober mit (Segcnficinben, bic in ber 

näd)fielt 23e3iel;uug barauf flehen, sufammenhängt. (Es! hat aber 

3eitcn gegeben, mo biefe SJfatcric mehr in ber am)brüdlid)cn 
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gorm bicfcr SBeweife bel)onbclt worben ift, ttnb bas ^ntereflc, 

bm Atheismus ^u wiberlegcn, innert bic größte 5lufmerffamfeit 

unb ausfül)rlid)c SBehanblung t>crfcf)afft hat, — 3c^enr wo 

bcnfenbc 0infid)t felbft in ber ^ijcologte für fold>e ißrer 

^I;etle, bic einer vernünftigen ©rfenntnif fällig fetjen, für itn* 

erlaßUd) gehalten worben. £>hnel)in faitn unb foll bas $ißo^ 

rifd)e einer 0ad)e, weld)e ein fubßantieller für ftd) iß, 

ein Srtterefie hoben, wenn man mit ber 0ad)e felbß im Svci* 

nen iß, unb bie 0ad)e, von ber I;ier bie ^Betrachtung angeßellt 

werben foll, verbient es vor 3lllcm attd), baß ß'e für ßd) vorge^ 

nommen wirb, ohne il)r erß ein ^ntereße burd) ein anberweiti* 

gcS, außer ihr felbß liegenbeS, Material geben ju wollen. 2)ic 

iiberwiegenbe ©efdßiftigfeit mit bem -gnßorifchen von ©egcit^ 

ßänben, weld)e ewige Wahrheiten beS ©eißes für ßd) fetber 

ßnb, iß vielmehr* ju mißbilligen; beim ß'e iß nur p höußg 

eine SBorfpiegelung, mit ber man ßd) über fein gntereße täufd)t. 

0old)e lßflorifd)e ©efd)äftigfeit bringt ßd) ben 0d)eht h^vor, 
1 

mit ber 0ad)c $u tl)nn ju hoben, währenb man ßd) vielmehr 

nur mit ben SSorßelluitgen unb Weinungen 5lnbcrcr, mit ben 

äußerlichen itmßänben, bem, was? für bie 0ad>c bas SBergan* 

gene, $Bergänglid)e, ©itlc iß, 31t tl)un macht Wan fann wol)l 

bie ©rfd)cinung hoben, baß ©efd)id)tüd) * ©elcl)rtc mit fogenatm* 

ter ©rünblidßcit ausführlich in bem bewanbert ßnb, was be¬ 

rühmte Wänner, $ird)cnväter, spiß^fophw u. f. f. über gun* 

batnentalfä^e ber Religion vorgebrad)t hoben, aber baß bagegen 

ihnen felbß bie 0ad)e frernb geblieben iß, unb wenn ße gefragt 

würben, was ße bafiir holten, weldjeS bie Ueberjcugung ber 

Wahrheit fet), bie ße beß^cit, fo möd)ten ße ßd) über fold)e 

grage wunbern, als etwas, um bas e3 ßch hierbei nid)t honble, 

fonbern nur um 2lnbere, unb ein 0tatitiren unb Weinen, 

unb um bie Äenntnij nicht einer 0ad)e, fonbern beS ©tatui* 

renS unb Weinens. 

©S ßnb bie mcta^hhfif^Ctt 33weife, bie wir betrad)^ 
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tcn. Üüeg bemcrbc id) ttod) infofern, als aucl) ein ©eweifeit 

vom Ü)afcl;n (SottcS, ex consensu gentium aufgefüljrt p 

werben pflegte, — eine populäre Kategorie, über welche fd)on 

Cicero berebt gewefeit ifi (SS ifi eine ungeheure Autorität, 

p roiffen, bief l) ab eit alle ©tenfdjeit ftd) oorgeflellt, geglaubt, 

gewuft. ©Sie wollte ftd) ein Sftcnfd) bagegen aufjieflcn unb 

fpredjen: 3$ allein wtbcrfpredje allem beut, was alle ©tcnfd)ett 

ftd) üorftcllen, was Diele berfelbeit burd) beit (Scbattbett als bas 

Sßal)re etngefel)en, was alte als bas ©£al)t*e füllen unb glau^ 

ben. — ©ßeittt wir pttäd)fb Don ber $raft fold)en ©eweifeits 

abftraf)iren unb ben trodnen beffclben attfitefjmett, ber 

eine empirifd)e gefd)id)tlief)e (Srunblage fcpn folt, fo ifi biefe 

ebenfo unftd)cr als unbefiimmt. <2:s gcl)t mit biefen allen 

Wölbern, allen ©tenfcfyen, weld)e an (Sott glauben folten, wie 

mit berglcid)cit Berufungen auf 5llle überhaupt; fte pflegen 

fel)r leid)tftnnig gcntad)t in werben. (£s wirb eine SlttSfage unb 

p>ar eine empirifd) fcpit folleitbe 5luSfagc von 5Ulen ©teit= 

fcfyen, unb biefj von 5Wen (Sinjelnen, unb bamit aller 

tcn unb £)rtc, ja genau genommen aud) ben pbimftigcn, — 

benn es folleit 5llle 2)tcnfd)cn feptt, gemad)t; es bann felbjl 

nid)t oon allen ©ölbern gefd)id)tlid)er ©crid)t gegeben werben; 

fold)e 5luSfageit oon 5tllen ©tenfd)cn ftnb für ftd) abfurb unb 

ftnb nur burd) bic (Scwol)ttl)cit, es mit fotd)en niefytsfagenben 

Lebensarten, weil fte p Sirabctt bienen, nid)t ernfUid) p itel)= 

men, erblärliep. 5lbgefel)ett l)ierooit, fo Ijat man wol)l ©ölber 

ober wenn man will ©ölberfdjaften gefunbett, bereit bttmpfes, 

auf wenige (Scgenjlänbc bcS äuflerlicpen ©cbiirfitijfcS befd)ränb- 

teS ©ewuftfepn ftd) nid)t p einem ©ewuftfepn ooit einem 

l)ern überhaupt, bas man (Sott nennen möchte, erhoben patte; 

in 5lnfel)ung vieler ©ölber beruht bas, was ein (Sefd)id)tUd)cS 

von il)rcr Leligioit fepit folltc, oorneljmtid) auf ungewiffer (Sr^ 

bläruitg ftnnlicpcr 3luSbrüd*c, äußerlicher £>anbluitgen unb ber^ 

gleid)eit. ©ei einer fel)r großen ©tenge von Nationen, felbft 
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fon|t fcl)r gcbilbctcn, bereu ^Religion un$ aud) befümmter unb 
p 

au3fül)flid)er begannt iff, iff baö, watf fte ©ott nennen, non 

fold)er 33efd)affenl)cit, baf wir 33cbenfcn tragen fönitcn, eö ba* 

für anjuerfennen. Heber bic tarnen ^t;tän unb ©h<*ng*ti, je* 

neö £>intmel, biefeO£)crr, in ber d)incftfd)en StaatcSreligion ifl 

ber bitterjte Streit 5Wifd)cn fatl)olifd)cn 2Qcönd)£orben geführt 

worben, ob biefe Flamen für ben cf)rifllid)en ©ott gcbraud)t 

werben fönnen, b. h- ob burd) jene tarnen nid)t Sßorjfellungen 

atWgcbriidt werben, welche nnferen SSorjtellungen non ©ott gan$ 

unb gar guwibev fetten, fo bafj fte nid)t3 gemcinfd)aftliche£, nid)t 

einmal ba6 gcmcinfd)aftlid)e 3tbflraftum non Oott enthielten. 

£)ie 93ibct bebient ftd) bc£ *ttu3brud3: bie Reiben, bie non 

©ott nid)ts$ wiffen, obgleid) biefe Reiben ©öt^enbiener wa* 

ren, b. I). wie man c$ wol)l nennt, eine Religion hatten, wo* 

bei wir jebod) ©ott non einem ©öt>en unterfd)eiben, unb bei 

aller mobernen 2ßeite bc3 Samens* Religion un$ nielleicht hoch 

freuen, einem @ö|en ben tarnen ©ott ju geben. Sßerbcn wir 

ben 5tpi£ ber 5legt)hter, beit 5lffeit, bie ivttl) u. f. f. ber ,3nbier 

u. f. w. ©ott nennen wollen? äßemt aud) non ber Religion 

biefer SSölfcr gefhrod)cn, unb ihnen Damit mehr alt ein 5lbcr* 

glauben jugefchricbeit wirb, famt man bod) SBebcnfen tragen, 

nom ©tauben an ©ott bei ihnen 511 fpredjen, ober ©ott wirb 

$u ber nöllig unbeflimmten SSorjkllung einesS trwhcrn ganj über* 

hauht, nid)t einmal eines* Unftd)tbaren, Hnflnn liehen. SDfan 

faittt babei flehen bleiben, eine fd)led)tc, falfche ^veligion im* 

mer nod) eine Religion ju nennen, unb eö fet) beffer, bafj bie 

sßölfer eine fatfdje Religion hoben alö gar feine (wie man non 

einer grau fagt, bie auf bic $lagc, baf cö fd)led)t Sßcttcr fet), 

erwicbert höbe, baf fold)e^ äßetter immer nod) beffer fet), ol$ 

gar fein Sßettcr —). ©$ l)öngt bieg bamit jufammen, bag 

ber SOßcrth bet* Religion allein in baö Subjeftine, Religion ju 

haben, gefegt wirb, gleichgültig mit welcher Sßorjlellung non 

©ott; fo gilt ber ©lattbe an ©ölten, weil ein folgen unter bao 
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9lbftrattum von (Sott überhaupt fubfumtrt tocrben bann, fd)on 

für l)ütrcid)cnb, tote baä 51 bftvattum von (Sott überhaupt bc^ 

fricbigntb ift; bicf ift tool)l aud) bcr ©rtmb, toantm fo(d)e 9ea^ 

men, tote ©ö|ctt, and) Reiben, cttoa$$ anttquirteä ftnb imb 

für ein tocgett (Seljäfftgfeit £abclnötoürbigeS gelten. 3n ber 

2:l)at aber erforbert bcr abftrat'tc ©cgcnfat^ oott 5ßal)rl)cit uttb 

uttb galfdjljcit eine viel attbcre ©rlcbigung al3 in bem Slbfiraf* 

tum von ©ott überhaupt, ober toaS auf bafielbe Ijinaueläuft, in 

ber biogen ©ubjettioitüt bcr ^Religion. 

Sluf allen £$all bleibt fo ber Consensus gentium im ©lau^ 

bett an ©ott fo eine bem barm auägcfagten gaftifd)«t al$ foU 

d)em tote bem ©el;alte nad) völlig vage 5>orflellung. 5lbcr aud) 

bie $raft biefc£ 33ctoeifcS, toemt bie gefd)id)tlid)e ©runblagc 

aud) ettoaS gelieret toärc unb SBejitmmtcreö enthielte, ift für ftd) 

nid)t binbenb. 0old)c 5lrt bc3 33ctoeifett3 gel)t nid)t auf eigne 

innere Heberjeugung, ate für mcld)e e3 ettoaö 3uf^dige^ ijt, ob 

Anbere bamit iibereintlimmcn. Ü)ie lleber^eugung, ob fte ©laubc 

ober bcnbettbeS ©Hennen fet), nimmt tool)l il)rett 3lnfattg von 

s2lu|]cn mit Hnterrid)t unb Semen, von ber 3lutorität, aber fte 

ift tvcfentUd) ein ©td) = ©rtnncrn beö ©etjleö in ftd) felbfi; 

baf ©r felbfi befriebigt fet) ift bie formelle greifeit betf 

5Jienfd)en, unb bas eine Moment, vor tocld)em alle Autorität 

vollftinbig nicbcrftnbt, unb baf er in ber 0ad)c befriebigt fet), 

ift bie reelle greifeit unb bas> anbere, vor toeld)cm felbfi 

cbenfo alle Autorität nieberfmbt; fte ftnb toafrfaft untrennbar. 

0clbft für bett ©tauben ifi.für bie einzig abfolut*gültige 53e^ 

toäfntng in ber 0et)rift nid)t Sßunber, glaubhafter 33crid)t unb 

bergleid)en, fonbern bas 3cllPi£ bc$ ©cificö angegeben. Heber 

anbere ©egenftänbe mag man auf 3utraucu °^cl‘ au& 3urc^t 

ftd) ber Autorität bingeben, aber jettet 5icd)t ifi sugleid) bie 

l)öl)ere ^flicht für benfelben. giir eine fold)e Heber$eugung, tote 

rcligiofcr ©laube, too ba3 ^nnerjle bc£ ©cificö fotoofl bcr ©c* 

toifbdt feiner felbfi (bem ©ctvifien) nad), alt burd) beu,3nl)alt in 
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birclten 3lnfprud) genommen mirb, f)at er eben bamit bas ab* 

folute sfteel)t, baf feilt eignes* 3cu3nff? nicht frember ©eitler, 

bas ©ntfd)eibenbe, SSergcmijfernbe fei). 

©aS metaf>f)t) fifd)e 33emeifen, bas* mir fffer betrauten, 

iff bas* 3cu9n*f bcö benlcitben ©eiffeS, infofern berfclbc 

nid)t nur an ffd), fottbent für fid) bentenb iff. ©er ©egett^ 

ffaitb, ben es* betrifft, ifi mefenttid) im Renten; trenn er, mie 

früher bemerkt morbett, aud) fiil)lenb rorffellenb genommen 

mirb, fo gehört fein ©el)alt bem Renten an, als meld)eS bas 

reine @clbff beffetben ijl, mie bas* ©efitfff bas* emjnrifd)e befolg 

berUmorbcne 0etbff ijl. ©S* ijl atfo friil) ba$u fortgegangen 

morben, in 3lnfel)ttng biefeS ©egenflanbes* benlenb, ^eugenb, 

b. i. bemcifenb, ftd) $u rerl)alteit, fobatb itämlid) bas* ©eitlen 

aus feinem 3$erfenltfct)n in bas ffitttlid)e unb materiette 5ln^ 

flauen unb SJorff eilen vorn ipimmel, ber 0oitne, 0terneit, 

SJteer u. f. f. ffd) mie aus feiner Verhüllung tu bie rom 0ittn* 

lid)cit nod) burd)brungcnc ^p^antaftcgcbilbe fycrauSmanb; fo baf 

tt;m ©ott als mefentlid) 31t benlettbe unb gebaute ©bjelti* 

rität sunt Sßemuftfctju laut, unb ebenfo bas fubjeltire Sljuit 

beS ©eijlcS aus bem gitf)len, 5lnfd)auen unb ber ^p^antafte ffd) 

ju feinem Siefen, bem ©eitlen, erinnerte, unb maS ©igen* 

tl)um biefeS feines VobenS iff, aud) rein mie es in biefent fei* 

item Voben iff, ror ffd) l)aben motite. 

©ie ©rl)ebttng bes ©eiffeS ^u ©ott im ©efiilffe, im 3lit* 

fd)aueit, $pi)aittaffe unb im ©eitlen, — unb ffe iff fubjcltio fo 

lonlret, bajj ffe ron allen biefen Momenten in ffd) l)at, — iff eine 

innere ©rfal)tmtg; über folche ^aben mir gleichfalls bie innere 

©rfal)rung, baf ffd) 3uf^Higleit unb S&iUlitr einmifd)t; es.be^ 

grünbet ffd) bamit äufertid) bas Vebitrfnif, jene ©rl)ebung 

aus einanber su legen unb bie in il)r enthaltenen 5llte unb $$c* 

ffimmttngcn 511m beutlid)cn S3emufftfct>n ju bringen, um ffd) ron 

ben anbern 3ufätfig!eiten uttb ron ber 3ufüdigleit bes ©eit* 

leitS felbff 3U reinigen; unb ttad) bem alten ©tauben, baff nur 
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burd) ba$ 9tad)benten ba$ ©ubfianticlle unb S£al)re gewonnen 

werbe, bewirten wir bie Steinigung jener (Strebung jur ££e* 

fentlid)feit unb Stothwenbigfeit burd) bie bentenbe (Erpofttion 

berfelben, unb geben bem Renten, baf bas abfolute $icd)t und) 

ein ganj anbereö Sied)t bei* SScfriebigung bat, aW baä giibleii 

unb 3lnfd)auung ober SSorfiellen, biefe S3efricbigung. 

<§> i c ft t n t c © a r l c f u n 0. 

£)af wir bie (Erhebung bc$ ©eifiesS ju Oott bentenb faffen 

wollen, bief legt mW eine formelle SBefiimmung oor, bei* wir 

fogleid) bei bem erfien $inblid barauf, wie ba$ 33eweifen 00m 

£)afet)n OottesS 0erfährt, begegnen unb bie $mtäd)fi uW 2luge 

ju nehmen ifb. £>ie bentenbe £3etrad)tung ifi ein 5liWlegen, 

eine ltnterfcheibung ber SDtomente beflfen, wa$ wir nad) ber 

nächfien (Erfahrung in uns etwa auf (Einen ©d)lag vollbringen. 

33ei bem ©tauben, baf ©ott ifi, geräth biefeö 2UWeinanber* 

legen fogleid) barauf, ma£ fd)on beiläufig berührt unb hier nä* 

her oorjunehmen ifi, (6 51t unterfd)eiben, wag ©ott ift, von 

bem, baf) er ifi ©ott ifi; wa3 ifi beim btef, wag fei)n fotl? 

©ott ift 5itnäd)fi eine SJorfiellung, ein 9tame. 3>on ben $wei 

33cfiimmungcn, ©ott unb ©et)n, bie ber ©an enthält, ifi 

ba3 erfte 3nterefife, ba$ ©ubjett für ftd) felbfi 511 beftimmen, 

um fo mehr, ba hier bag ^präbifat be£ ©aneg, aW welches 

fonfi bie eigentliche SBefiimmung beS ©ubjetW angeben foll, 

eben baS, was biefeö fei), nur bas trodne ©et)n enthält, ©ott 

aber fogleid) mehr für mW ifi, als nur Das ©el)n. linb um* 

gefchrt eben weil er ein unenblid) reid)erer, anberer 3»halt ifi, 

als nur ©el)n, ifi bas 3nterejfe, Dentfclben biefe SBefiimmung 

als eine baoon verfd)iebene l)iiWttfügen., tiefer 3»halt fo 

Dom ©et)n untcrfchiebcn ifi eine SSorficllung, ©ebanfe, begriff, 

welcher hiernach für ftd) foll erpUcirt unb aiWgemad)t werben. 
Q‘> 

Sicl.-Vbit. 
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0o ift beim in ber 3Jietabt)t)ftf oon ©ott, ber fogenannten ita^ 

tiirtid)cn £t)eologie, ber Anfang bamit gemalt worben, 

ben begriff (Sott 31t e,rponireit; nad) ber gewöhnlichen SBeife, 

inbent 3itgefel)eit wirb, way itnfcrc oorauägefefcte Borfteltung 

oon if;m enthalte, wobei wieber oorau$gcfe$t ift, baf mir 3lttc 

biefetbe Borfteltung haben, bic wir mit (Sott amSbrinJcn. Ser 

33cgriff nun führt für ftd) fclbft, abgefehcit non feiner SBirf* 

lid)feit, bie gorbentng mit ftd), baf er and) fo in ftd) fetbft 

mal)r fei), hiermit alt? Begriff logifd) tv»al;r fei). 3nb ent bte 

logifd)c 2BaI)i1)eit, infofern ba$ Renten ftd) nur alö Bctftanb 

vergilt, auf bie 3 b cutitiit, ba$ 0id)*nid)t s toiberfpr u 

d)cn rebucirt ift, fo gel)t bte gorberung nid)t weiter, als baft 

ber begriff nid)t in ftd) miberfbredjcnb fet>n fott, ober wie bieff 

and) genannt wirb, baß er möglid) fei), inbent bic Btögtid)* 

feit fetbft nid)tsS weiter ift, al$ bic 3bentität einer BorftcU 

luitg mit fid). Sa$ 3lvc*tc ift beim nun, baß von biefern 

begriffe gezeigt werbe, baß er i ft; — ba$ Bemeifen oont Sa* 

fel>u (Sottet. Sßeil jebod) jener mögliche begriff eben in bic* 

fern 3ntcrejfc ber 3beittitat, ber bloßen Bunjlid)feit auf biefc 

abftraftefte ber Kategorien ftd) rebucirt ttnb burd) ba3 Safctm 

nid)t reicher wirb, fo entfprid)t bay (Srgebniß nod) nid)t ber 

gittfe ber Borftcttung oon (Sott, ttnb ey iß baljer brittenS 

nod) weiter oon beffen © i g e u fd) a ft e n, feinen Beziehungen 

auf bie B>elt, gehaubett worben. 

Siefen Xtnterfdßeibitngen begegnen wir, inbem wir uiW 

nad) ben Bemeifen oom Safet)n umfcljcn; e$ iß bas Sinnt beS 

BerftaitbcS, bas5 Konfrete 31t anaU)ftreit, bie Biomcnte beffelben 

31t mtterfd)eiben unb 31t befummelt; bann ftc feftjubatten ttnb 

bei ihnen 311 oerharren. Bocitit er ftc fpäter and) wieber oon it)- 

rem 3fotiren befreit ttttb it)re Bereinigung a(s5 bas B>af)re 

anerkennt, fo foltcn ftc bod) and) 00 r unb bamit auf er ißrer 

Bereinigung als ein SEBal;r§afteö’betrautet werben. 0o ift fo* 

gleid) bas 3ntcrejfe beS BerftaitbeS, aufzuzetgen, bat] bas 0 e b it 
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wefentlid) jum 33egriff ©otteS gehört, biefer 33egriff tto11)^ 

men big als fetjenb gebaut werben muß; wenn bief ber galt 

iß, fo foU ber begriff nid)t abgefoitbert rom 0et)it gebad)t 

werben; er ift ttidUS wahrhaftes of)ttc 0et)n. Stefan Refultate 

juwiber ift es alfo, baß ber begriff für ftd) felbft wahrhaft 

betrachtet werben tömte, was juerß angenommen unb bewert« 

fteütgt werben follte. SBenn hier ber 3Serßanb biefe erße Tren¬ 

nung , bie er mad)te, unb bas burd) btc Trennung ©tttßanbene 

felbß für unwahr erklärt, fo jeigt ftd) bie 33ergleid)uttg, bie an« 

bere Trennung, bie babei ferner vorfommt, als grunbloS. £)er 

33egriff foU nätnlid) jiterü betrachtet unb nachher and) bie 

©igenfd)aften (Sottet abgehanbelt werben. 0er ^Begriff ©ot« 

tes mad)t beit 3nl)alt beS 0ei)ttS aus, er fantt mtb foll and) 

nichts anbereS fet)n als ber „3nbegriff feiner R e a l it ä t en"; 

was fotlten aber bie ©igenfd)aften ©otteS aitbers fehlt, als bie 

Realitäten unb feine Realitäten. 0ollten bie ©igettfd)aften 

(Sottet mel)r beffnt ^Beziehungen auf bie £S3ett auSbrüden, bie 

SBeife feiner Thätigfeit in unb gegen ein 31 n b e r e S als ©r 

felbß iß, fo führt bie 33orßelluttg (Sottet wol)l wenigßenS fo 

viel mit ftd), baf ©otteS ab fo lute 0elbßßäubigbeit il)it 

nicht aus ftd) (wrauStreten läßt, unb weld)e SBewanbnifj es mit 

ber Söelt, bie auf er ihm unb ihm gegenüber fei)it follte, l)a« 

bett möge, was nicht als bereits entfliehen vorauSgefetU wer« 

beit bürfte, fo bleiben feine ©igenfd)afteit, Thun ober SBerl)al« 

teit, nur in feinem ^Begriff cingefd)lojfett, ftnb in bentfelbcit al« 

lein beßimntt, unb mefentlid) nur ein Verhalten bejfett $u ftdh 

felbß; bie ©igenfd)aften ftnb nur bie 33eßimmungett beS 33e« 

griffeS felbfi. 31 ber and) von ber SBelt für fiel), als einem für 

©ott 3leuferlichen genommen, angefangen, fo baß bie ©igettfd)af« 

teit ©otteS 33 erl; ä ltniffe beffelbett ju il;r fct)en, fo iß bie 

SSßelt als sprobuft feiner fd)öpferifd)en $raft nur burd) feinen 

^Begriff beßimntt, in welchem fomit wieber, nach biefem über« 

ßitfftgett Umwege burd) bie 3ßclt, bie ©igeitfdjaftm ihre 
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33ejiimmung (jabcit; unb bcv ^Begriff, wenn er nid)t etwas 

Server, fonbent etwas ^ntyaUttottfä fcpn foll, nur burd) ftc ex- 

plicirt wirb. 

SÖßaS ftd) hieraus ergiebt, ifl, baf? bic itntcrfd)cibungen, bic 

wir gefeljen, fo formell ftnb, baf fte feinen ©cpalt, feine be= 

fonbern ©p^ciren begrünben, welche getrennt oon einanber als 

etwas SßahreS betrad)tet werben tonnten. ©)ie ©rhebmtg bcS 

©eifieS $u @ott ifl tu ©incm, SBcflimmen feinet 33u 

griffe unbfeiner©igenfd)aften unb f c i n e S © c p n s; — 

ober (Sott alö SScgrijf ober SSorfMttng ifl bas ganj Hnbcjiimmte, 

erfl ber, unb jwar felbfi erde unb abflraftefie, Hebergang nämtid) 

$um ©epn ifl ein ©intreten bcS 35egrip unb ber SSorfietlung 

in bie SBeflimmtpeit. 2)iefc 33efiimmtf)eit ifl freitid) bitrftig gc^ 

mtg; bief I>at aber eben barin feinen ©runb, baf jene Sfteta* 

pppftf mit ber 2Dtögticf)feit beginnt, weldjc Sftöglicpfeit, ob ftc 

gleich bie bes Begriffes ©ottes fepn foll, nur jur inhaltsleeren 

SJlögticpfeit bcS 33crjlanbcS, jur einfaepen ^bentität wirb; fo 

ba^ wir in ber £l)at es nur mit beit leisten 3lbfiraftioncn oon 

©ebanfen überhaupt unb bem ©et)n, unb nur bereit ©c^ 

genfabe fowohl als bereit ttngetrcnntheit, wie wir gefehen, ju 

tpun befommeit hoben. — 3mbcnt wir bic 9cid)tigfeit ber itit- 

terfcheibungcn, womit bie SDTetaphpftf anfängt, angegeben, ift 

ju erinnern, baf ftd) bamit nur eine golge für bas 33erfah¬ 

ren berfelben ergiebt, nämlid) biefe, baf wir bajfelbe mit jenen 

Unterfd)eibungeit aufgeben, ©iner ber ju betrad)tenben 33eweife 

wirb i\m Inhalte felbfi ben fyiev bereits ftd) cinmifdjenben ©e^ 

genfap oon ©)enfen unb ©epn hoben, weld)er alfo bafelbfi nad) 

feinem eigenen SßScrthc §u erörtern fonirnt. $ier fönnen wir 

aber bas 3lfftrmatit>e h^ausheben, was barin für bic ©rfennt* 

nif ber jtmäd)|i gan$ allgemeinen, formellen 3latur beS 33egrif= 

fes überhaupt liegt; es iji barauf aufmerffam 51t machen, iitfo* 

fern cs bie fpefulattte ©runblage unb 3ufontmenhang unferer 

Slbbaitblung überhaupt betrifft, — eine ©eite, bic wir nur an^ 
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beuten, ba ft'c an ftd) $war itid)t aitbers al3 batf wal)tl)aft £ei- 

tenbe feßn tarnt, aber eö ijt nießt ttnfer t« w unferer 

fX)arjteUung 51t »erfolgen unb ttit3 allein baran 31t galten. 

©3 tarnt alfo lcmmatifd)er Sßeife bemertt werben, baß Ijier 

dasjenige, waö uorß in ber SB e griff »on ©ott für ftd) itnb 

bejfctt SDTögtidjteit ßieß, nur ©ebante unb $war abftratter ©e* 

baute genannt werben j'oll. ©3 würbe unter bem begriffe ©ot- 

te3 unb ber 3ftöglid)teit unterfd)ieben; allein foldjer SBegrijf fiel 

felbfl: nur mit ber 3JtÖglid)teit, ber abjtratten 3bentität jufamuten; 

liiert weniger blieb »on beut, wa$ nid)t ber 33egriff überhaupt, 

fonbent ein befonberer begriff unb 3war ber SBcgrijf ©otte$ 

fehlt follte, ttid)t$ übrig al$ eben nur biefe abjtratte befttm= 

mungslofe 3bentität. ©$ liegt j'djoit in bem SBorl)crgel)cnbeit, 

baß wir fold)e abjtratte SBerjtanbcSbejlimmuitg nid)t für beit 

^Begriff neunten, fonbent jo, baß er j'djlcd)tl)in tontret in ftd) 

fei), eine ©inljeit, weld)e nid)t unbejtimutt, fonbent wefent* 

l i d) b e jtimm t, unb fo nur aü$ © i n ß e i t » 0 u 33 e jt i tu nt utt- 

gen ijt, unb biefe ©inbett j'elbjt fo an il;re äSejtimmungen ge= 

bunben, alfo eigentlid) bic ©inßeit von iljr j'elbjt unb ben SBe= 

jtimmungen iji, baß ol)itc bic SBejtimmungcn bic ©inljeit nichts 

ijt, ^u ©ntnbe gef)t, ober ttäßer felbjt nur 51t einer unwahren 

SBcjtimmtßeit l;erabgcj'e|t, unb um etwatf üBaßrcä unb. Sßirtlidjee; 

51t fet)it, ber §Bejie^ung bebiirftig ijt. SBir fügen ßierju nur 

nod) bieß, baß j'old)c ©inl)cit »01t SBejtimmungcn — fte mad)ett 

ben 3nßalt atW, — baßer nid)t in ber SBcij'c altf ein ©ubjett 

31t neunten ijt, bem fte als mehrere Spräbitatc jutämen, wcU 

d;e nur in bemfelben altf einem dritten ißre SScrtnü^fung hät¬ 

ten, für ftd) aber außer berfelbert gegen ciitanber wären, fonbent 

ißre ©inßeit ijt eine ißitett j'elbjt wefentlid)e, batf ßeißt, nur eine 

fold)c, baß fte bttrd) bie SBeftimmungcn j'elbjt fonjtituirt Wirb, 

unb inngetel)rt, baß biefe unterftßicbencn SB ejt immun gen alö 

fold)e an ißnen felbjt bieß ftnb, untrennbar oon ciitanber 51t 

fehlt, ftd) felbjt in bie andere überjufeften, unb für ftd) genom* 
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men ol)ne bic anbete feinen ©inn 511 haben, fo bajj wie fte bie 

©inl)cit fonjtituiren, btefe beten ©ubftanj nnb ©eele ifl. 

Steg inad)t bie Statur bes Äontreten bes SBegrijfeS über* 

Ijaitpt att£§. SB.ci bem ^p^ilofo^ircn übet irgenb einen ©egen* 

ftanb fann es nict)t ohne allgemeine nnb abftrafte ©ebantenbe* 

jtimmungen abgeben, am wenigflen wenn ©ott, bas £ieffte bes 

©ebanfenS, bet abfolntc SBegrtjf, bet ©egenjlanb ifi; fo Ijat es 

Ijiet nicht umgangen werben tonnen, anjugeben, was bet fte* 

fulatioe ^Begriff bes SBegtrffeö felbft ifi. Oerfelbe bat Ipt* 

nur in bem ©inne angeführt werben tonnen, eine bitfotifebe 

Angabe fet>n; bajj fein ©ebalt an unb für ftcb> trabt fet), 

wirb in bet logifcbett sp^itofop^ic etwiefen. SBeifpiclc tonnten 

il;n bet S5orjfetlung näher bringen; uni nid)t 3U weit geführt 

311 werben, genüge es, — ber ©eiji ifi allerbittgS bas 9eäd)fie, 

— an bie 2ebenbigfeit 3U erinnern, welche bie ©inbeit, bas 

einfache ©ins ber ©eele, zugleich fo tontret in ftd) ifi, baf\ fte 

nur als ber sprocej} ihrer ©ingeweibe, ©lieber, Organe ifi, wel* 

d)c wefentlid) 001t ihr unb oon einattber unterfchiebcn, hoch aus 

iljr beratiSgenommen 31t ©runbe geben, aufbÖren bas 311 fet)tt, 

was fte ftnb, bas geben, b. i. ihren ©inn unb 33ebeutung nid)t 

mehr haben. 

©S ift in bemfelben ©inn, in bem ber SBegriff bes fpetu= 

latioen ^Begriffs angegeben worben, nod) bie golge bejfelben 

an3ufitbren. 9tämlid) inbem bie SBefUmmungen bes Begriffs 

nur in ber ©inbeit bejfelben unb baber untrennbar ftnb, — 

unb wir wollen ihn in ©emäfbeit unferes ©egenflattbes, ben 

SBcgriff ©otteS nennen, — fo muf jebe oott biefen SBefiimmun* 

gen felbjt, infofern fte für ftd), unterfebieben oon ber anbern 

genommen wirb, nicht als eine abftrattc SBejiimmung, foit= 

bem als ein tontreter ^Begriff ©otteS genommen werben. Oie* 

fer aber ifi 3ugleid) nur ©inet; es ifi baber fein anbereS SBcr* 

hältnif unter biefen Gegriffen, als bas oorl)in unter ihnen als 

SBcjUmmungen angegeben worben ifi; — nämlich als Sftomcnte 
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(Sütes unb beffelbett SBcgriffeä 511 fet>n; ffd) $u cinanber als 

nothwcnbig 51t »erhalten, ftd) gegenfettig 51t vermitteln, untrem^ 

bar 51t fetjn, fo baf ffe nur bttrd) btc 33effcf)ung auf einanber 

fütb, weldje 33effcl)uitg eben btc lebenbtge bttrd) ftc werbenbe 

(Sinhcit, wie il;re vorauSgcfe|te ©runblage id. giir bieg ver^ 

fd)icbene (Srfd)cincn ift* cs, baf ftc an ftd) berfelbe ^Begriff fütb, 

nur anber6 gefegt, unb jtvar baf bieg verfdffebene (Sefctp 

fet)n ober attbere (Srfd) einen in nothwenbigem 3ufammcn()an9c 

id, bas (Sine alfo and) au3 bem 5lnbern hervorgeht, bttrd) bas 

anbere gefc|t wirb. 

2)er Unterfd)teb vom begriffe als folgern id bann nur 

ber, baf biefer abdratte 33eftitnmungen §u feinen ©eiten bat, 

ber weiter befiimmtc ^Begriff aber (bie SÜbec) felbfi in ftd) 

bontrete ©eiten, 51t betten jene allgemeinen SBeftimmungen nur 

ber SBobett fütb. ©iefe tontreten ©eiten fütb, ober vielmehr 

ffe erfd)einen, alt? für ftd) eriffirenbe, vollffänbige @an$e. 

©ie in ihnen, innerhalb bcS 35obenS, ber ihre fpecifffd)e 33e- 

dimmtl)eit auStnadff, ebettfo alsS in ftd) unterfd)iebene gefaßt, fo 

giebt bieß bie gortbeffimmung beS ^Begriffs, bie S)tcl)rl)eit nid)t 

nur von SBcftimmungcn, fonbent einen 9veid)tl)um von ©effaU 

tungen, tvcld)e ebenfo fd)led)tl)in tbeeil, in bem (Sitten SBe* 

griffe, bem (Sitten ©ubjette gefetff unb gehalten fütb. Unb bie (Sin^ 

heit bcS ©ubjetts mit ffd) wirb utn fo tntenffver, in je weitere 

Untcrfdffcbe cs aufgelegt id; bas5 weitere gortbedünmen id ju- 

glcid) ein SSn = ftet) ^ geßen bcS ©ubjetts, ein Vertiefen feiner 

itt ffd) felbff. 

SBettn wir fagett, baf ein unb berfclbe ^Begriff es fct>, ber 

nur weiter fortbeffimmt werbe, fo iff bieg ein formeller 5luS^ 

bruet. Weitere gortbedimmmtg (SineS unb bcffelben giebt meh¬ 

rere 23edimmuttgen für baffelbe. tiefer 9teid)tl)um in ber gort^ 

bediutmung aber muß itid)t bloß als eine Sötehrl)eit von 5Be^ 

ffiimnuttgeti gebad)t werben, fonberu tontret werben; biefe ton* 

treten ©eilen für ffd) genommen erfdjemen felbd als volldänbige 
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für ftd) cjiflirenbe ©anje, aber in ©inem begriffe, ©incm 

0ubjebte gefegt, ftnt> ftc nid)t felbflflänbig, getrennt Don eittan- 

bcr in üjm, fonbern al>$ ibcell, nnb bic (Einheit beä 0ubjcft^ 

mirb bann um fo intcnftocr. 3Me l)öcl)fle 3ntenfttät bcs 0ttb^ 

jebt£ in ber ^bealität alter fonfreten SScfltmmtmgcn, ber l)ödj* 

flen ©cgcnfätje ifl ber ©eifl. 3ur nähern SSorflellung fjiermm 

molten mir batf 3$crl)ältnifj ber Statur jum ©eifle anfüljren. 

&ie Statur ifl im ©eitle gehalten, Don it;m erfc^affeu, unb be$ 

0d)eine3 ifjre^ unmittelbaren 0et)nö, iljrer fclbflflättbigen SKirl* 

lid)feit uncrad)tet, ifl fic an ftd) nur ein ©e feilte 3, ©efd)affe* 

itc3, im ©cifle .Sbeetleö. SBcnn im ©ange be3 ©rbennenS 

Don ber Statur 311m ©eiflc fortgegangen, bie 3latur al£ Sftos 

ment nur beS @eifle6 bcflimmt mirb, entfielt nid)t eine mal)r* 

l)afte Sftcl)rl)cit, ein fubflantictlcS 3WC^/ ^crcn ®we$ bie 9ta* 

tur, ba3 3(nbere bcr ©eifl märe, fonbern bie meldje bie 

0ubtlanj ber 9latur ifl, jum ©eifle vertieft, bcl)ält in biefer 

imenblid)eit ,3ntenfttät bcr 3bcalität jenen 3nt)alt in ftd), unb 

ijl reifer um bic SBeftimmung biefer/^beaUtät felbfl, bie an 

unb für ftd), bcr ©cijl ifl. Söir mögen bei biefer ©rmäl)nung 

ber Statur in 0vüdftd)t auf bic mel)rern S3eftimmungcn, bie mir 

in unferem ©ange 31t betrad)ten l)aben, 311m SSorauö bief} an- 

fiteren, baf fte in biefer ©efiatt aliS bie Totalität än(krlid)er 

©riflens 3mar Dorfommt, aber al3 eine ber SBeftimmungcn, über 

bie mir uns ergeben; mir gefeit l)ier einer 0eitä nid)t 3ur 

S3etrad)tung jener fpcfrtlatiDen 3bealität fort, nod) 31t ber fon* 

freten ©eflaltung, in bcr bie ©ebaitfenbeftimmung, in ber fte 

murmelt, 3111* Statur mürbe. £)te ©igentl)itmlid)feit if)rer 0tufe 

ifl allcrbings* eine ber 33eflimmttngen ©ottetf, ein untergeorbne* 

tc$ SDtoment in bemfclben begriff. mir uns im golgenbctt 

nur auf beffett ©ntmidclung, nüe bie llntcrfd)icbe ©ebanfen als 

fold)c, 33egriffsmomcnte bleiben, befd)ränlen, fo mirb bic 0tufe 

nid)t als Statur, fonbern als Stotfymenbigfeit unb £ebett SJto* 

ment in ©ottes5 begriffe fet>n, ber bann aber ferner mit ber 
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tieferen 33eftimmung t>er greityeit ati ©eid gefaxt werben muf, 

unt ein begriff ©otteä 51t fet>n, ber feiner unb aud) unferer 

würbig fct). 

£)a$ fo eben über bie bonbrete gönn eines* 93cgripmoment$ 

gefügte erinnert an eine eigcntt)ümtid)e @cite, nad) melier bic 

SBedtmmungen in iper ©ntwidelung ftd) oermepen. £)as* SSer^ 

pltnij} ber 33efHmmungen ©otteä 51t einanber td ein fd)wieri^ 

ger ©egendanb für ftd) unb um fo rnep für biejeitigen, wetep 

bie 3batur bcsS Begriffes* nid)t bennen. 2lber opte 00m 23egrip 

bes Begriffes* mentgdcn$ etwaä 51t bennen, wenigdens* eine 9$or^ 

dedung $u pben, bann oorn £ßefen ©otte$, als ©eides* überbauet, 

nid)ts* oerdanben werben; aber bas ©efagte ffnbet ferner fogteid) 

feine ^nwenbung in ber näd)dfoIgenbctt 6eite unferer ^Ibljanb^ 

tung. 

^Ufytt © 0 111 f u n 

3»n ber vorigen £>orlefung dnb bie fpbulatioen ©runbbe^ 

dimmungen, bie Statur bcs* SBcgrip, befien ©ntwidelung $tt 

berSSielpit oon33edimmungen unb©edattungen betrepnb, angege^ 

ben worben. SBenit wir nad) unferer Aufgabe ^uritebfepn, fo 

begegnet uns* fogteid) aud) eine äfteppit; e$ fmbet dep baf es* 

inet)rerc SÖeweife nom JDafept ©ottes* giebt; — eine äu^ 

dertidje emprifd)e Sfteppit, 3$erfd)iebenpit, wie fit ftef) 5unäd)d 

audj) nad) bem gefcpcplid)en 0ntdet;en barbietet, bie nichts* mit 

ben ltntcrfd)cibungcn, wetd)e ftd) aus* ber ©ntwicbclung bcs* 93e^ 

grip ergeben, 31t tpn pt, unb bie wir fonad), wie wir de un¬ 

mittelbar twrdnben, aufneptten. 5lttein ein SJtiftrauen gegen 

jene SJbepptt böitnen wir fogteid) faffen, wenn wir überlegen, 

baj} wir e3 per nid)t mit einem enbtid)en ©egendattbe $u tpm 

l)aben, unb uns* erinnern, baf unfere 35ctrad)tung eines* unenb* 

Ud)en ©egendanbes* eine p)itofoppfd)c, niep ein ^ufädiges*, au- 

jjerlid)cs* £pm unb 93emiipn fept fott. ©in gefd)id}ttid)es* gab* 
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tum, and) eine matl)cmatifd)c gigur enthält eine Sfteitgc non 

33eßcl)ungcn in il)r unb SScrlßittnific nad) 5lufctt, nad) benen fie 

angefaßt unb von benen au6 auf ba3 SSauptocrßältnif, oon benen 

ffc fclbft ab&ängen, ober auf eine aitbere SBeßimmung, um bic c$ 51t 

tljun ift unb bie hiermit gleichfalls jufammentyängt, gcfd)l offen 

ro erben. fann. £>on bem t>t)tl)agoreifd)en £el)rfabe fotlcn etliche 

unb jmanjtg 93cn>eife erfunben morben feljn. (Sin gefd)id)tlid)es 
\ 

gal tum, je bebcutcnber eö iß, flcljt mit fo nielen ©eiten eines 

3ußanb$ unb anbern gefd)id)tlid)cn SSerlaufä im 3ufanunens 

l;ang, baß oon jeber bcrfelben auo für bie 9lotl)mcnbigteit ber 

5lnnal)tne jenes galtumS auägegangcn werben tarnt; ber bircl* 

ten 3eUt3n*ffe tonnen ebenfo fetjr riete fet>n; unb jebes 3citgniß 

gilt, infofern c6 ftd) nicht fenft mibetff>rcd)enb jeigt, in biefem 

gelbe für einen 93cmctS. Söcnn bei einem matl)ematifd)en 

©at^c aud) ein einiger für genügenb gilt, fo iß es vornehmlich 

bei gefd)id)tlid)en ©egenßänben, juribifd)en gälten, baß eine 

SJMjrljeit oon SSBeweifeti bafiir gelten mttf, bie $3cmei0traft 

fetbß 51t oerftärlen. Stuf bem (Gebiete ber Erfahrung, ber Et^ 

fd)einungen hat ber Eegenßanb aU ein empirifd) * (SinjclneS bie 

SBeßimmung ber 3ufä^igteit, unb ebenfo giebt bic Einjetntyeit 

ber Äenntnif ihr eben benfelbcn ©d)eht. ©eine 9eotl)menbigteit 

hat ber ©egenßanb in bem 3ufammenl)ange mit anberen lim* 

ßänben, oon benen jeber roicber für ßd) unter fold)e 3uföUig* 

feit fallt; hier ift eO bic Erweiterung unb SBicberßolung folgen 

3ufammen^angO, moburd) bie Objektivität, bie 5lrt oon 

511 lgemeinl;eit, bie in biefem gelbe mögtid) iß, ftd) ergiebt. 

:©ir 33eftätigung eines gal tum 3, einer SBal)rnel)mung, bttrd) bic 

bloße S}tel)rl)cit oon 93eobad)tungen, benimmt ber ©ubjettioität 

beo Sßal)rnel)menO ben 3$erbad)t beO ©chcins, ber £ciufd)ung, 

aller ber 5lrten oon 3rrtl)um, betten eO auägefcfct fet)tt lann. 

S3ei @ott, inbeni mir bic ganj allgemeine SSorßellung 

oon bemfelbett oorauäfcgcti, ftnbet einer ©citS ©tatt, baf er 

beit 23ercid) oon 3ufamiMnßängen, in bem fonfl irgenb ein h)e^ 
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gcnjtanb mit anbcrett fiel)*, unenbUd) übertrifft, anberer 0eits, 

ba ©ott nur für bas 3mnere beS 3Jtenfd)en überhaupt ifi, ift 

auf biefent SBobcn gleichfalls auf bie mannigfaltige SCBctfc bie 

3ufäUigfeit bes ©enbenS, SJorficllcnS, bet ^3l)antafte, ber attS^ 

brüdlid) 3llfädigfeit jugeflanbeu wirb, ber ©mßftnbungcn, Sve^ 

gungen u. f. f. vorhattben. ©S ergiebt ftd) bamit eine tutenb* 

ltd)e Sftenge ber Ausgangspunkte, von benen 511 ©ott überge^ 

gangen werben bann unb nothwenbig übergegangen werben mttg, 

fo bie unenblidje Stenge von fold)cn wefcntlid)en Uebergättgen, 

weld)e bie $raft 001t 58eweifen haben tnüfien. ©benfo tnuf ge* 

gen bie anbere uncnblid)e SJlöglid)beit ber £äufd)ttng unb beS 

3rrtl)umS auf ben Siegen zur äßahrpeit, bie 58etKitigung unb 

58efejiigung ber Ueberjeuguug burd) bie 2£ieberI)olung ber ©r* 

faljrungen von ben Sßegen 511t 3ßal;rl)eit, als erfotberlid) er* 

fd)cinen. 3u bem 0ubjekte ftärbt ftd) bie 3llt?ert^4)t unb 3^ 

nigfeit bes ©laubenS an ©ott burd) bie äßtebcrholitng bcS we* 

fentlichen ©rl)ebenS beS ©eifteS 51t bentfelben, unb bie ©rfap* 

rung unb ©rf ernten befclbeit als SßeiSpeit, SSorfcpung in uit* 

jäl)ligen ©egenjiänben, ©reignifien unb 58egegniffeit. 60 uiter* 

fd)öpflid) bie Stetige ber ^Beziehungen auf ben ©inen ©egen* 

flanb ifi, fo unerfd)Öhflid) zeigt ftd) bas SBebürfniß, in bem fort* 

wäl)renben SSerfenftfepn bcS SKenfcpen in bie unenblid) mamtig* 

faltige ©nblicpfcit feiner äuferen Umgebung unb feiner inneren 

3uftänbe, ffd) fortwährenb bie ©rfal)rung oott ©ott zu wicber* 

holen, b. p. üt neuen SBcwcifen bes SßaltenS ©otteS ftd) baf* 

felbe vor klugen zu bringen. 

Sßenn man biefe Art bes 23cwcifenS vor ftd) hat, wirb 

man fogleid) inne, baß es in einer verriebenen 0ppäre 0tatt 

fanbet, als bas wi(fenfd)aftlid)c SBeweifcn. S)as entpirifdje Sebeit 

bcS ©inzelnen, aus ben vielfachen Abwechslungen ber 0tün* 

muitg, ber 3u^iube bes ©emütl)S in ben Vetfd)icbcnen äußeren 

Sagen zufammengefet^t, führt es herbei, aus unb in bcnfclbett 

ftd) bas Sftefultat, baß ein ©ott ift, zu vervielfältigen, unb bie* 
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feit ©tauben ßci), als beut Dcränbcrttd)cn ^NbiDibuunt, immer 

mct)r unb t>on neuem %\i eigen unb tebenbig 31t mad)cit. 3lbcr 

bas wißenfd)aftlicfye gelb iß ber Soobctt bcs5 ©cbaitfettS; auf 

btefem ßcl)t ßd) baö SSiclmal ber SBicbcrfoluitg unb baS 

5lltemat, baS etgentltd) bas Stefultat fet>n folt, in ©inmal 

jufammenj es fommt nur bie ©ine ©cbanfenbeßimntuitg in 

23etrad)t, wetd)e als bicfetbc einfad) alle jene 33cfonbcrt)citen bcS 

empirtfdjen in bte unenblidjett ©in$elitl)eiten ber ©,rißen$ jetv 

fplitterten Gebens in ßd) faßt. 

5tber es ßnb bieß ttnterfc^febene @fd)ärcn nur ber gorm 

ttad), ber ©efalt iß berfelbe; ber ©ebanfe bringt ben mannig^ 

faltigen 2>nl;alt nur in einfad)c ©eßalt; er epitomirt benfelben, 

ofme it)tn Don feinem 2Bertt;e unb bern äßefentlidjcn etwas ju 

benehmen; biefes oietmefjr nur l)crauSpl)cbeit, iß feine ©U 

gcntt)iimlid)fcit. 5lber cS ergeben ft'd) hierbei and) unterste* 

bene, mehrere SBeßimmungen. 3unä$ß besiegt ßd) bie ©eban* 

fenbeßintmung auf bie 2IuSgaitgSßunfte ber ©rfjebung bcS 

©eißes aus bem ©nblid)eit ^u ©ott; wenn ße bereit Unjatyl* 

barfeit auf wenige Kategorien rebucirt, fo ßnb biefer Kategorien 

fetbß bod) nod) mehrere. 0>as ©nbtid)e, was überhaupt als 

3luSgangSßunft genannt würbe, t)at untergebene 33 eß immun* 

gcit; unb biefc ßnb bemnäd)ß bie Duette ber untcrfdßcbcneit 

metapl)t)ßfd)cn, b. t). nur im ©ebanfeit ßd) bewegenben 33eweife 

Dom Ü)afet)it ©ottes. Stad) ber gefd)id)tlid)eit ©eßalt ber 3$e* 

weife, wie wir ße aufjunel)tnen l)abeit, ßnb bie Kategorien beS 

©nbti^en, in welchem bie 5luSgangSpunf te beßimmt werben, 

bie3ttfälligfett ber weltlichen®inge, unb bann bie jweef* 

mäßige 33cßet)itng berfetben in it)iteit fetbß unb aufeinanber. 316er 

auf er biefen bem ,3nl)altc ttad) enbtid)en Anfängen giebt es nod) 

einen anberen 5luSgaitgSßunft, niimtid) ber feinem 3nl)altc nad) 

ttneitblid) fet)ii folteitbc begriff ©ottes, ber nur biefc ©nblid)* 

feit hat, ein 0ub jef tiD es ^u fet)it, wcld)e il)m abjußreifen iß. 

©ine 5)frfrl)cit Doit 5luSgangSpunfteit fönnen wir uns uitbefan* 



23etveife für ba$ SHtfenn ©otteg. 349 

gen gefallen taffen; ftc tl)ut bet* gorbentng, 51t ber wir tutg be- 

rcd)tigt glaubten, bag ber n?al;rljafte 33cweig nur ©incr fei), für 

jtch feinen Eintrag; infofern berfelbe alg bag beg ©e- 

banteng t>on bem ©ebanten gewugt, and) 001t biefern al^s ber 

©ine unb berfelbe, obgleid) von vcrfd)iebenen Anfängen aus? ge^ 

nommene 2Bcg aufgejetgt werben bann. ©leid)fallg ifi ferner 

bag 9vefultat ©itteg unb baffelbe, nämlich bag ©epit ©otteg. 

5lber bieg ifi fo etwag unbeftimmt*5ltlgcmeincg. ©3 ttyut ftd) 

jebod) hierbei eine S?erfd)icbenheit auf, auf wetd)e eine nähere 

Slufmerffamfeit ju weitbcn ifi. ©ie hängt mit bem ^ufam* 

men, wag bie Anfänge ober ^lugganggpuntte genannt worben 

ifi. ©>iefe ftnb burd) Slugganggpuntte, jeber eineg befUmmtcn 

^nhaltg, verfchieben; cg ftnb bejiimmte Kategorien; bie (Erhebung 

beg ©eifieg ju ©ott von ihnen auo ifi ber in ftd) nothwenbige 

©ang beg SDenfcng, ber nad) bem gewöhnlichen 5lugbrud ein 

©d)liefen genannt wirb, berfelbe hat ^lg nothwenbig ein 

fftefultat, unb bieg Svefultat ifi beftimmt nach ber 33ejlimmt* 

heit beg 51 ugganggpuniteg; beim eg folgt nur aug biefem. 

©omit ergiebt ftd), bag in ben uitterfd)iebenen Sßeweifett vom 

Ü)afei)n ©otteg aud) unterfd)iebene 33efiimmungen von ©ott rc= 

fultiren. £üeg gel;t nun gegen ben näd)flen 5tnfd)ein unb ben 

3lugbrud, nad) weld)em in ben 33eweifett vom ^afepit ©otteg 

bag ^nterejfe nur auf bag !©afel)n, unb biefe eine abflrattc 

SBejiimmung bag gemeinfd)aftlid)e Bvefultat aller ber verfd)iebe^ 

neu 33eweife fehlt foll. ^nhaltäbefitmtnungen baraug gewinnen 
i 

ju wollen, ift fd)on bamit befeitigt, bag in ber SSorfietlung ©ot- 

teg bereitg ber gan$c 3nl)ött ftd) ftnbet, unb biefe ä>orflcllung 

befiimmtcr ober bunfler vorauggefe^t, ober itad) bem angegeben 

tten gewöhnlichen ©ange ber Sftetaphhftb, biefelbe alg fogenamt* 

ter begriff $um SSoraug fefigefelit wirb, ©g ifi bal)er biefe 9te^ 

fle.rioit ntd)t augbrüdlid) vorl)anbcit, bag burd) jene Hebergänge 

beg ©chliefcng ftd) bie ^nhaltgbeflimmungen ergeben; am we= 

nigfieit in bem $8emeife, ber ing 33efonbere von bem vorher aug* 
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gemalten, vom begriffe ©ottes autSge^t, unb ausSbriicfltd) nur 

bas SSebiirfniß beliebigen foll, jenem S3egri(f bie abßratte 23e* 

ßimmttng beS ©efttS finjujufitgen. 

5lber es erfellt von felbß, baß aus verfdßebenen sprämijfett 

unb ber Sftefrf eit von ©tflüfien, bie burd) biefelbett fonßruirt 

werben, aud) mehrere Stefultate von unterfefiebenem ^n^alte 

ftd) ergeben. SBettn nun bie 3lnfattgSpunfte es ju gefiatten 

fd)eincn, tßr 5lufereinanberfaUen gleid)giiltigcr ju nehmen, fo bc? 

fd)ränft ftd) biefe ©teief gültigfeit in 3lnfefttttg ber 0vefultate, 

weld)e eine äftefrfeit von SBeßimmungen beS ^Begriffes (Sottet 

geben; vielmehr fiifrt ßef bie $rage Suncicfß über bas SBerfälk 

nif berfelben $u einattber von felbß ferbet, ba Oott (Sitter iß. 

©aS gelciußgße SBerf ältnif fierbei iß, baß (Sott itt mehreren 93e* 

ßimntungen als (Sin © u b j e f t von mehreren spräbifateit bc^ 

ßimmt wirb, wie wir es nid)t nur von bett enbltcßeu ©egen- 

ßänben gewohnt ß'nb, bafj von ifnett mehrere ^3räbit'atc in if* 

rer SBefcfreibung aufgefiifrt werben, fottbern baß aud) vott ©ott 

mehrere ©igenfefaftett aufge$eigt werben, 3lllmad)t, 2lUtveiSfeit, 

©ered)tigfeit, ©iite unb fo fort, £Me SQforgenlänber nennen ©ott 

ben 23iek ober vielmehr ben unenblitf^Ubmamigett, unb fa* 

ben bie SBorßellung, baß bie gorberung, bas p fagen, was er 

iß, nur burd) bie unerfd)üfßid)e Angabe feiner tarnen, b. i. fei* 

tter SBeßimmungen erfeföfft werben tonnte. £Bie aber von ber 

unenblid)en Stenge ber ^luSgangSpunfte gefagt worben iß, baß 

fte burd) ben ©ebanfen in einfache Kategorien jufammengefaßt 

werben, fo tritt l)ier ttod) rncfr baS SBebiirfniß eitt, bie Sftefr* 

feit vott (Sigenfdjaftett auf wenigere, ober um fo ntefr auf ©i* 

ttett ^Begriff 51t rebtteirett, ba ©ott ©in ^Begriff, ber wefentlid) 

in ß'd) einige untrennbare SBegrijf iß, Wcifrettb wir von ben ettb- 

Ud)ctt ©egenßänben sttgebett, baß wofl jeber für ftd) and) nur 

©in ©ubjeft, ein ^ttbivibuttm, b. i. ein ungetfeilteS iß, 

^Begriff iß, biefe ©infeit bod) eine in ftd) mannigfaltige, nur 

ans Vielem, gegeneinanber Sieußerlüfent, jufammengefeßte, trenn- 
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bare, felbft aud) ftd) in iljrcr ^rtflcnj miberftreitenbe (Einheit ift. 

£äe ©nblid)teit ber lebenbtgen Naturen beftel)t barin, baß an 

ihnen 2eib unb @eete trennbar ift, ttod) mel)r, baß bie ©lieber, 

baß 3ierb, SDTuetcl u. f. f., bann gärbeftoff, £)et, ©äurt n. f. f. 

ebenfo trennbar ffnb, baß ma$ «präbttate am wirbligen ©ub* 

jette ober ^nbibihmm ffnb, ^arbe, ©erud), ©efd)mact u. f. f. 

ah felbftftänbige SJlaterieit auäeinanbergehen tann unb baji bie 

inbibibuelle ©inl)eit beftimmt ift, fo atheinanbersufallen. Ü)er 

©eift tljitt feine ©nblidjteit in berfclben 3Serfd)iebenf)eit unb II n* 

angemeffenl)eit, überbauet feinem ©et)n$ 51t feinem ^Begriffe tunb; 

bie ^nteUtgenj jeigt ftd) ber jjÖ$al)rl;cit, ber SBille bem ©Uten, 

Sittlichen unb 0ved)ten, bie ^3l)antafte bem SScrftanbc, fte unb 

biefer ber Vernunft u. f. f, unangemeflfen, ol)nel)in ba3 ftnnlidje 

33emußtfet)n, mit melcl)em bie gan^e ©.rijtenj immer auö* ober 

menigftetW ungefüllt ift, ifl bie Sftaffe bem momentanem, ber* 

gängigem, fd)on infofern unwahrem Rabatte. ©>iefe in ber 

empirifd)cn 3Birtlid)teit fo meit bttrdjgrcifenbe Srennbarfcit unb 

©etrenntl;eit ber tätigt eiten, Dvid)tungcn, 3we^c unb $anb* 

lungen bce5 ©eifteß tann e$s einigermaßen entfdjulbigen, wenn 

aud) bie beffelben fo in ftd) in SSetmügen ober Anlagen 

ober £l)ötigfeiten unb bergleid)ctt außeinanberfallenb aufgefaßt 

mirb; benn ifl ah inbibibuetle ©jiftenj, ah biefer ©injehtc eben 

biefe ©nblid)teit, fo in getrenntem, ftd) felbft äußerlichem 3}a* 

fet)it 31t fet)u. Ilber ©ott ift nur tiefer ©ine, ift nur ah 

biefer ©ine ©ott; alfo bie fubjettibe £Öirtlid)feit untrennbar 

bon ber unb bamit ebenfo ungetrennt an il;r felber. £Sier 

jeigt ftd) bie 3Serfd)iebenI)eit, bie Trennung, S)fel)rl)eit ber $prä* 

bitate, bie nur in ber ©inl)eit baß ©ubjett bertniipft, an il)* 

nett fclbjt aber in llnterfd)iebenl)eit, womit fte felbft in ©egen* 

faß ttitb bamit in äÖiberftreit tarnen, mären, fontit aufs? ent* 

fdjiebenfte ah etwas llnmaßreö, unb bie 3Jt c l) r l) e i t bon 33 e* 

ftimmttngen ah ungehörige Kategorie. 

£)ie näd)|te 11 rt, in meid)er ftd) bie 3u™<ffül)rung ber 



352 5lnbang. 

mehreren 33egimmungen OottesS, bie gcl) au$ ben mehreren 33e- 

weifen ergeben, auf ben ©inen unb atä in gd) einig ju faßen* 

ben begriff barbietet, ig bas ©ewöl)nlid)c, baß fte auf eine, wie 

man c6 nennt, l)ö!)cr e ©inßeit, b. I). eine abgraftere, unb ba bie 

©inßeit Ootteö bie l;öd)ge ig, auf bte hiermit abgraf tege ©in* 

Ijeit äurücfgefüßrt werben follen. £)ie abgrattege ©inf;eit aber 

ig bie ©innert felbg; t& ergäbe gd) bafjer für bie ,3bee (Sottet 

nur bieß, baß er bie ©inl)cit fet), — um bieg al$ ein ©ubjeft 

ober ©et)enbe$ weniggen$ au^ubriid'cn, — etwa ber ©ine, 

wa$ aber nur gegen 35ieie gegellt ig, fo baß aud) ber ©ine 

in if)tn felbg no$ oon ben SSiclen spräbifat fetjn tonnte; 

alfo als ©inf)eit in iljm felbg — etwa ef)er bas ©ine, ober 

and) bas ©el)n. 5lber mit foldjer 5lbgraftion ber 35egimmung 

fornmen wir nur auf bas juriid, baß oon ©ott nur abgraft 

bas ©et)tt in ben 35eweifen beS iDafetyns ©ottes bas 3teful* 

tat wäre, ober was bafelbe ig, bag ©ott felbg nur bas ab* 

grafte ©ine ober ©e^n, bas leere Sßefen beS 35erganbeS wäre, 

bem gd) bie fonfrete 33orgelluitg ©ottesS, gegenüber, bie burd) 

fold)e abgrafte 33egimmung nid)t befriebigt, gegenübergellte. 

5lber nid)t nur ig bie 35orgellung baburd) unbefriebigt, fonbent 

bie Statur besS 33egri|fcS felbg, weld)e, wie fte im eilige* 

meinen angegeben worben, g'd) als an il;r felbg fonfret jeigt, 

unb was als 35erfe^iebenl;eit unb SD^cI^rljcit oon 33egimmungen 

äußerlid) crfd)eint, nur bie in ftd) bleibenbe ©ntwitfelung oon 

il;ren Momenten ig. ©S ig benit fo bie innere 9lotl)Wenbigfeit 

ber Vernunft, welche in bem benfenben ©eige wirffam ig unb 

in il)tn biefe §ftel)rl)eit oon 33 eg immun gen fjeroortreibt; 

nur inbem biefesS Renten bie 3tatur beS 33egriffes$ felbg unb 

bamit bie 3fatur Ü)reS 35erf)ältniffeS unb bie 9fotf)Wenbigfeit beS 

3ufammenl)angeS berfelben nod) nid)t erfagt l;at, erfd)einen fte, 

bie an gd) ©tufen ber ©ntwidelung ft'nb, nur als eine zufällige, 

auf einanber folgenbe, auger einanber falfenbe 2Kef)rl)eit, wie 

birfcS Renten aud) innerhalb einer {eben biefer 33egimmungen 
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btc Statur be$ tteberggngeg, welcher 33etveifen l;eift, nur fo auf* 

faft, bag btc 33efKmmungen in ifjrem 3ufammenf)ange bod) au* 

fjer einanber bleiben, unb ffd) nur als felbfißänbige mit ein« 

anber vermitteln, nid)t bie Vermittelung mit ftd) felbff als ba$ 

tvafyrßaftc leide Verl)ältnif? in folgern ©ange ernennt,* tvas ffd) 

al$ ber formelle Mangel biefer 33etveife bcmerblicf) machen nürb. 

Neunte 3D 011 c f u n #♦ 

DTeljmen tvir bie Verfd)iebeul)eit ber vorftanbenen 33ctt>eifc 

über baö Ü)afct)n ©otte$ auf, tote tvir ffe vorffttben, fo treffen 

mir auf einen mcfentlid)en ltnterfdffeb; ein £l)eil ber Vetveifc 

gel)t vom 0et)n jum ©ebanben Oottes5, b. i. näl)er vom be* 

fümmten 0cl)tt junt wahrhaften 0et)n als bem 0et>n (Sottet 

über; ber anbere von bem ©ebanben ©ottetf, ber SBahrheit 

an ffd) felbff, 511m 0et)n biefer Sßsal;rl;eit. tiefer Unterfdffeb, 

obgleid) berfelbe aU ein nur ftd) fo vorffnbenber, anfälliger 

aufgefiiljrt wirb, grünbet ftd) auf eine 3iOtl)tvenbigbeit, bie be* 

merblid) gu mad)en ift. 3Bir I;aben nämlid) jtvet Vefftmmun* 

gen vor uns, ben ©ebanben ©otteS itnb bas 0ei>n. ©S bann 

alfo fowolff von ber einen als ber attberen angegangen tverbett, 

in bem ©attge, ber il)re Verbinbttng bewerbffelligett foll. 33ei 

bem blofen gönnen fd)eint cs gleichgültig, von tveld)er aus ber 

Sß3eg gemalt werbe, ferner aud), wenn auf einem bie Ver* 

bniipfuitg 51t 0tanbe gebommett, erfdjeint ber anbere altS über«* 

flüfffg. 
gßa* aber fo $unäd)ff als gleichgültige unb als 

äußerliche Vtöglidffeit erfd)eint, hat einen 3ufammenl)ang im 

33egriffe, fo baß bie beiben 2£ege tveber gleichgültig gegenein« 

anber ffnb, nod) einen bloß äußerlichen Unterfdffeb ausmad)cn, 

nod) einer berfclbcn überftüfftg iß. $ie Statur biefer 9to$t»cn» 

bigbeit betrifft nid)t einen 9tebcnumffanb; ffc hängt mit bem 
9Q 

m.'Wi'* 
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,3nnerßen unfcrcö ©egcnßanbcs felbß gufammcn, unb jnnäd)fl 

mit ber logifd)cn Statur beS 23cgrißS; . gegen btefett ft'nb bic 

gwei Sßege nid)t bloß v>erfd)tebenc überhaupt, fonbern ©infeitig* 

feit, fotooljl in 2Begiehung auf bic fubjettcoe (Strebung unfcreS 

(^eifiesS gu Oott, als attd) auf bie Statur ©otteS fclbfi. SÖ3ir 

wollen biefe ©infeitigfeit in ihrer fonfreteren ©cßalt in 23cgic? 

bung auf nuferen ©egcnßanb barlegen; es ftnb guiuicbß nur bie 

abjiraften Kategorien ooit 0epn unb 23egrijf, bereu ©egenfafc 

unb 23egiebungSweife wir oor uns Ijaben; cs foll ßd) guglcid) 

geigen, wie biefe Slbßraftioncn unb beren £scrl)ältnißc gu einan^ 

ber bie ©runblagen beS Konfreteßcn auSmaeben unb beßimmen. 

Um bieß beßimmter angeben gu tonnen, ßbide id) bie wei* 

tere Unterfebeibung oorauS, baf cs brei ©runbweifeit ßnb, in be^ 

neu ber 3ufammenbang gweier 0eifeit ober 23eßimmttngcn ßcl;t: 

bie eine iß bas itebergeben ber einen 23eßimmung in ißre 

anbere; bie gweite bie $velatioität berfelben ober bas (Bä)tu 

nen ber einen an ober in bem 0ebn ber anberen; bic brittc 

Steife aber iß bie beS 23egrißS ober ber 3bce, baf bic 23u 

ßimmung in ihrer anberen fo ßd) erhält, baf biefe ißre ©inbeit, 

bic felbß an ficb baS urfprünglid)e äßefeti beiber iß, aud) als 

bie fubjeftioe ©inbeit berfelben gefegt iß. 0o iß feine oon ih¬ 

nen einfeitig, unb ftc beibe gufammen mad)cn bas 0d)einen ih¬ 

rer ©inbeit aus, bie gunäd)ß nur ihre 0ubßang, aitS ihnen 

als bem immanenten 0d)cinen ber Totalität, ebenfo ewig ftd) 

refultirt unb unterfd)ieben oon ihnen für ftd) als il;rc ©inl)eit 

wirb, als biefe ftd) ewig gu ihrem 0d)eine entfd)lieft. 

T)'u beibeit angegebenen einfeitigen SÖegc ber ©rhebung 

geben baljer an ihnen felbß eine gehoppelte gönn ihrer ©infeU 

tigfeit; bic 25erhältniße, bie baratts heroorgeheit, ftnb benterflid) 

gu mad)en. 2Ö3aS im Allgemeinen geleißet werben foll, iß, baf 

an ber 23eßimmung ber einen 0eite, beS 0et)itS, bie anbere, 

ber SBcgriß, unb nmgefchrt an biefer bie erßere aufgegeigt werbe, 

jebe an unb aus if>r felbß ftd) gu ihrer anbent beßimme. 
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äBernt nun nur bie eine ©eite ftch ju ber anberen beftimmte, 

fo wäre btcfeö SSeftimmen eiltet £l)eil3 nur ein Hebenden, in 

bent bie erfte ftd) verlöre, ober anberen ©heite ein 0d)einen ty* 

rer hinaus, aufcr ftd) felbß, worin jene $war ftd) für ftd) er* 

hielte, aber nicht in ftd) jurüdtebrte, nid^t für ftd) felbß jene 

©in^eit wäre. Sßentt wir beit SSegriff mit ber fonfrcten 33c* 

beutung ©ottes unb 6et)n in ber fonbreten 33ebeutung ber Sta* 

tur nehmen, unb bas 0ichbeftimmen ©otteS jur Statur nur in 

bent erßen ber angegebenen 3ufamro™h<ittge faften, fo wäre 

berfelbe ein Sßerbeit ©otteS jur Statur; wäre aber ttad) bem 

^weiten bie Statur nur ein (Erfcheinen @otteS, fo wäre fte wie im 

itebcrgange nur für ein drittes, nur für uns bie barin liegenbe 

(Einheit, fte wäre nid)t an unb für ftd) felbß oorl)anben, nid>t 

bie wahrhafte oorl)iit beflimmte. SDßentt wir biefj in bonbretern 

formen nehmen, unb ©ott als bie 3bee für ftd) fetjenb oor* 

flellen, Oon U)r anftugeit, unb bas 0ct)n aud) als Totalität bes 

0ehnS, als Statur faffnt, fo geigte ftd) ber Fortgang oon ber 

3bee jttr Statur 1. entwcber als ein bloßer Uebergang in bie 

Statur, in weldjcr bie 3bee oertoren, oerfd)Wunbeit wäre. 2. 3»n 

5lnfel)ung bcS ItebcrgangeS, um bieß ttäl)er anjugebnt, wäre cs 

nur unferc (Erinnerung, bafj bas einfache Svefultat aus einem 

5lnberctt fjergebommen wäre, bas aber oerfd)Wunbcn iß; in 5ln* 

fet)ung bes (ErfchcinenS wären es wir nur, bie bcn 0d)cin auf 

fein SÖefeit bezögen, il)n in baffetbe jurücbfüfjrtcn. — -Ober in 

einem weiteren @cfTd)tSfninftc: ©ott t)ätte nur eine Statur er* 

fd)affen, ttid)t einen enblichen ©eifi, — ber aus il)r ju ihm ju* 

riicbbefyrt; — er hätte eine unfruchtbare Siebe 511 ber SBelt als 

31t feinem 0d)eine, ber als 0d)ein fd)ted)tl)in nur ein 3lnbercS 

gegen it)n bliebe, aus bem er ftd) nid)t wieberfkal)lte, nid)t in 

ftd) felbft fd)ieite. Unb wie follte ber ©ritte, wie folltcn wir 

es fet>n, bie biefeit 0d)eitt auf fein SBefeit bezögen, il)it in fei* 

nen SJtittctyuntt juriief führten unb bas Siefen fo erß ftd) felbft 

erfcheincn, in ftd) fclbß fd) einen machten? äßas wäre bieß ©ritte? 
23 * 
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££aS wären wir? Sin abfolut oorauSgcfebtcS SBiffen, überhaupt 

ein felbflflänbigeö £hmt einer formellen, alles in ffch fetbfl bt* 

faffenbcn Allgemeinheit, in welche jette an unb für fiel) fehlt fol* 

lenbe ©inl)cit felbff nur als ©d)ciitcn ohne £)bjebtitntät fiele. 

gaffen Wir bas 3$crhältnif beffimmter, welkes in btefer 

SBeffimntung aufgeffcllt iff, fo würbe bic ©rhebung bes beftimm^ 

ten ©ct)nS ber Ratur unb bes natürlichen ©epnS überhaupt 

unb barunter auch unfereS SSemuftfcpnS, ber £l)ätigbeit biefeS 

©rhebcnS fclbff, £.u Sott, eben nur bie Religion, bic grötnmig* 

beit fehlt, welche fubjebtio nur 51t ihm ffd) erhebt, entweber 

auch nur in ItebergangSmcifc, um in 3hm ju herfchwinbeit, ober 

als einen ©chein ffd) 3hn gegenübcrjufelwn. 3« jenem 93er* 

fdeminben bes ©üblichen in 3hm, wäre er nur bie abfolute 

©ubffan$, aus ber nichts hMmrgeht unb nichts jtt ffd) wieber* 

M)rt; — ttnb felbff bas SSorffelleit ober Ü)enbcit ber abfoluten 

©ttbffanj wäre nod) ein JJmnel, bas felbff $u herfd)winben 

hätte. $ßirb aber bas ReflejrionStocrhältnif noch erhalten, bas 

©rheben ber gröntmigf eit 51t ihm, in beut ©inite, baj? bic Re¬ 

ligion als folche, b. h* formt bas ©ubjebtioe für ffd) bas 

©ehenbe, ©elbffffänbige bleibt, fo iff bas $unäd)ff ©elbffffän* 

btge, $u bem ffe bas ©rhebeit iff, — nur ein hott ihr ^3robu* 

cirteS, SSorgeffellteS, spoffulirteS, ober Schachtes, SeglaubteS, — 

ein ©chein, nid>t wahrhaft ein ©elbffffänbiges, bas aus ffd) 

felbff attfängt, — nur bie oorgeffeilte ©ubffan§, bie ffd) nicht 

erfchliefjt, unb eben barnit nid)t bie iff, als welche 

allein in bas fubjeftioe ©rheben als folches fällt; es würbe 

nid)t gewußt unb anerkannt, baf Sott ber Seiff iff, ber jenes 

©rhebeit ju ihm, jene Religion im Recitfcheit felbff erwedt. 

Sßenn in btefer ©infeitigbeit ffd) aud) eine weitere 95or* 

ffellung unb ©ntwideluttg beffen, was junächff über bie 93c* 

ffimmuitg eines Segenfd)eittS nid)t IffitauSgcht, ffch ergäbe, eine 

©mancipation beffelben, worin er feiner ©eits gleichfalls als 

felbffffänbig unb thätig als Rid)t*©cbein beffimmt würbe, fo 
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iveite btefem ©elb|t|tänbigen nur bie relative, fomit halbe SBe* 

Ziehung auf feine anberc ©eite juertannt, mclche einen unmit* 

theilenben unb unmittheilbareit $ent in ftd) bedielte, ber nid)t£ 

mit bent 3lnbereit $u tl)un hätte; e$ märe nur mit ber £>ber* 

fläd)e, in ber beibe ©eiten ©d)eiit6meife ftd) $u einanber oer* 

hielten, nid)t aus ihrem Söefctt unb bitrd) it)t Sßcfeit, c$ fehlte 

fomol)l auf beiben ©eiten bie mal)rl)afte, totale Slücttehr be$ 

OeifiesS in ftd) felbjt, <xU er aud) bie liefen ber ©ottfeit nicht 

etforfdüc; aber jene Stiiiftchr in ftd) unb biefe ©rforfd)ung betf 

Ruberen, betbcsS fällt mefentlid) sufammen; benn bie blofe Ult* 

mittelbarteit, baö fubftantiellc ©et)n, ijt teilte £iefe; bie mirt* 

lid)e Slücttehr in ftd) mad)t allein bie &iefe, unb baö ©rfor* 

fd)en felbfl beä SBefetm ift bie Slücttehr in ftd). 

SB ei biefer borläuftgeit ^litbeutung be$ tontreteren ©imteiS 

beä angeführten Unterfd)icbe3, beit uitfcre ^efttjeton oorfaub, 

taffen mir c$ hier bemenben. SÖorauf aufmertfam 51t ntad)cn 

mar, ift, baf ber Untcrfdjieb nid)t eine überfliifftge SJtel)rl)cit ift, 

baft ferner bie barautf §unäd)ft altf formell unb äuferlid) ge* 

fd)öpfte ©intl)eilung pei SBeftimmungen, Statur, natürlid)e 

Eilige, SBemuftfet)tt 511 (Sott unb oon ba ^uritd sunt ©et)it, 

enthält, metd)e su einem ^Begriffe glcid) nothmenbig gehören, 

ebenfo fcl)t* im (Sange bcs$ fubjettioen (Sangeä betf ©rtenneim, 

als fte einen gan$ objettioen tontreten ©intt enthalten, unb 

nach beiben ©eiten l)m für ftd) gehalten, bie mid)tigflen ©in* 

feitigbeiten barbieten. 3a SBetreff betf ©rtennen^ liegt ihre ©r^ 

gänjuitg in ber Totalität, bie ber SBegriff ift überhaupt, nähet 

tu bent, matf 001t ihm gefügt morben ift, baf feine ©inheit al* 

©inheit bei ber Momente ein Slefultat, mie bie abfolutefte 

(Srunblage, unb Slefultat beiber SDtomente fct). £)l)nc aber biefe 

Totalität unb bereit gorberung imrau^ufelmn, toirb au$ bem 

Slefultate ber einen SBemegung, unb ba mir anfangen, tönneu 

mir nur einfeitig oott ber einen anfangen, es ftd) ergeben, bafj 

fte ftd) fclbft, burch ihre eigene bialettifche Statur 51t ber anbe* 
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reit l)iuiibertreibt, aus fiel) z« biefer SBerboUfänbiguttg übergeht, 

©ie objeftibe SBebcutung biefeö zunächf nur fubjettiben ©chlie* 

geitS aber wirb ft# bamit ^ugleid) bon fclbfl herauShebett, bag 

bie unzulängliche, ettbliche gönn jenes 35en>etfensS aufgehoben 

wirb; bie ©nblid)teit beffelben befiehl bor allein in biefer ©in* 

feitigfeit feiner ©lei<hgültigfeit unb Trennung bon bem In¬ 

halte; mit bem Aufheben biefer ©infeitigfeit erhält es aud) ben 

Inhalt in feiner SBaljrheit in ftd); bie Erhebung zu (Sott if 

für ff# baS Aufheben ber ©infcitigFeit ber @ubjcbtibität über* 

haupt unb zuallererf bcS ©rfemtenS. 

J3u bem Unterfchiebe, tbie er bon ber formellen (Seite als 

eine S$erfd)iebenheit ber 5lrtcn bon S3en>eifen beS ®afet)n<5 ©ot* 

teS erfdjeint, ift noch Ifnzuzufügen, baf bon ber einen ©eite, 

welche bom ©epn zum ^Begriffe (Sottet übergeht, zwei (gehalten 

bon SBeweifett angegeben werben. 

©er erfbe 58en>eisS geht bon bem ©epn, weites, als ein z uf äl* 

UgeS, ftd) nid)t felbf trägt, unb fehltest auf ein wahrhaftes, an unb 

für ftd) notl)wenbigeS ©ehn; — ber ^Beweis ex contingentia mundi. 

©er anbere SBeweiS gel)t bon bem ©etm aus, infofern es 

ftd) na# 3 wed bedungen befiimmt ftttbet, unb fehltest auf 

einen weifen Urheber biefeS ©et>nS, — ber teleologif#e 

beweis bom ©afepn ©otteS. 

Snbein ttod) bie anbere ©eite htuzufÖmmt, weld)e ben 93 e* 

griff ©otteS zum 5luSgangspunft mad)t, unb auf bas ©epn 

beffelben fd)lie(jt, — ber ontologifche ^Beweis, fo ftnb es, 

inbem wir uns bon biefer Angabe leiten laffen, — brei 33eweife, bie 

wir, unb nid)t weniger beren $ritif, burd) welche fte als abge* 

than in SBergeffenheit gefeilt worben ftnb, zu betrachten haben. 

\ 

% 10 n t e iDorUfu n 0. 

©ie erfe ©eite ber zu betrad)tenben SBcweife inad)t bie 

235eit überhaupt unb zwar zumichf bie 3ufälligfeit bcrfel* 
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beit 51t ferner Stforauäfefcung. Ser 9lu$gang$pünft jinb bie ent* 

pirifdjen Singe, unb bas ©anje biefer Singe, bie äßelt. Saö 

©anje bat, je nad)bem eä beftimmt iflt> allerbingä einen S$or- 

311g vor feinen Stilett/ ba£ ©anje nämticl), aü$ bie alte ^beile 

umfaficube unb ftc befUmmcnbe ©inl)eit, wie fd>on ba3 ©an$e 

üiteö $aufcö, nod) mehr ba$ ©anje, baä al$ für ftd) fepenbe 

Einheit ift, wie bie 0eelc betf lebenbigen $örpeti$. 5lbcr unter 

Sß'dt vergehen wir nur ba3 Aggregat ber weltlichen Singe, 

nur ba3 3ufammcu Wcf« unenblid)en SDienge von ©jeiftenjen, 

bie wir im 5lnblid vor utW haben, bereit jebe junächjf felbfl <xU 

für ftd) fcpcnb vorgeflellt wirb. Sie Sßett begreift bie iDiem 

fd)en fo febt in ftd) alö bie natürlichen Singe; aU bieft 5lg> 

gregat, etwa aud) nur ber letzteren, wirb bie &ßclt nicht alö 

9c a t it r vorgeflettt, unter ber man etwa ein in ftd) ft)ftematifd)C6 

©anjes$, ein 0 t) ft ent von Srbnungen unb 0tufen, unb vor^ 

nchnilid) von ©efe^en verftebt. Sie SBelt briidt nur fo ba£ 

Aggregat aiW, baf, was fte ift, fd)ted)thin auf ber ejeifticenben 

SJtenge beruht, fo t;at ftc feinen SSorjug, wenigfteiW feinen qua^ 

litativen SSorjug vor beu weltlichen Singen. 

Siefc Singe befttmmen ftd) mW ferner auf vielfad)e SBeife; 

junächft aW bcfchtänftctf 0et)tt, al$ ©ublid)fcit, 3utädigfeih u. 

f. f. &>on foldjent SltWgang^punfte auö erbebt ftd) ber ©eift 511 

©ott. SasS befthränftc, batf enblid)e, zufällige 0et)n verurtbeilt 

er aW ein unwahrem 0et)n, über welchem ba*$ wahrhafte fet); er 

entflieht in bie Legion eitteö anberett, fd)ranfenlofeit 0eftn£, welche 

baef ÜBcfcn fet), gegen jettet unwcfcntlid)c, äufertid)e 0cftn. Sie 

siöelt ber ©nblidjfeit, 3ettlith^, S5eränberlid)feit, Hergangs 

lid)feit ift nicht bas Sßahre, fonbern ba$ Unenblid)e, ©wige, 

Unveräitberlid)e. SÜBenit aud) batf, wa$ wir genannt haben, ba$ 

fchranfenlofe 0ct)u, batf Hnenblid)e, batf ©wige, Unveränberlid)e, 

nod) nid)t fftureieht, bie ganje giitle beflen atWjubriicfen, was 

wir ©ott nennen, fo ifl bod) ©ott fd)ranfcnlofcS 0eftn, unenb* 

üd), ewig, unveränberlid); bie ©rl)ebung gefd)icbt alfo wenig- 
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jienS ju tiefen göttlichen *prcitibaten, ober vielmehr 311 tiefen, 

trenn and) abjirabten, tod) allgemeinen ©runblagen feiner Sfta* 

tur, oter tnenigjienS 31t tem allgemeinen 23oben, in ten reinen 

Sletfer, in tem ©ott mofnt. 

ÜDiej'e Erhebung überhaupt iji bas gab tum in tem 9)ten* 

fifengeijie, baS tie Religion iji, aber tie Religion nur über- 

faupt, t. i. ganj abjirabt; fo iji tief tie allgemeine, aber nnr 

tie allgemeine ©runtlage terfelben. 

S3ei tiefer Erhebung als gab tum bleibt bas Sprincip bcS 

unmittelbaren SBiffenS liefen, beruft ftef unt beruft bei 

temfelben als gabtum mit ter SJerftcferung, taf es bas allge* 

meine gabtum in ten SDlenfcfen unt felbji in allen äftenfefen 

fep, toeldjes tie innere Offenbarung ©ottes im Sftenfdjeitgeijie, 

unt tie Vernunft genannt mirb. ©S iji über tief ^Jrincip 

fd)on friifer finreiefent geurtfeilt toorbe«; fier erinnere id) 

nur taruni nod) einmal taran, infofern mir bei tem gabtum, 

um meld)es es fief fantclt, fier tiefen. OiefeS gabtum eben, 

tie ©rfebuug felbji i(i als foldje nielmefr unmittelbar tie 9$er* 

mittelung: jte fat baS entliefe, zufällige Oafefn, tie meltlicfen 

Eilige 31t ifrem Anfang unt SluSgangSpunbte, ifi ter gortgang 

non ta 311 einem Sinteren überhaupt. @te i|i fonüt vermittelt 

turd) jenen Slnfang unt iji nur tie ©rfebung jum Hnentlicfen 

unt in jtd) felbji 3ftotfn>enbi<jen, intern fte nid)t bei jenem Sin* 

fange, roeld)er fier allein baS Unmittelbare (— unt tief felbji 

nur, wie ftd) j'päter bejiimmt, relativ —) iji, jiefen bleibt, 

fontern nermittelji bcS SSerlajfenS unt SlufgebenS folcfeit 

©tantpunbts. Oiefe ©rfebuttg, toelcfe SSemuftfefn iji, iji fo= 

mit in jtd) felbji vermitteltet Sßijfen. 

Heber ten Slnfattg, non tem tiefe ©rfebtmg auSgeft, iji 

ferner fogleid) and) tief 311 bemerben, taf ter 3nfalt nid)t ein 

ftnnlid)er, nieft ein empirifdf-bonbreter ter ©tnpftnbung oter 

5lnfd)auung, nodf ein bonbreter ter ^3fantafie iji, fontern es 

jint tie abjirabten ©ebanbenbejümmungen ter ©ntlicf* 
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feit unb 3uf^tgfeit bcr 2ß$elt, oon betten ausgegangen wirb; 

gleicher 5lrt ifl ba^ 3^1/ bei bem bie (Strebung anfommt, bie 

Unenblid)feit, abfolute Sftotl)Wenbigfeit — ©otteS nid)t in weitem 

rer reicherer Sßeflimmung, fottbent ganz in btefen allgemeinen Ka^ 

tegoricn gebad)t. 9tad) bicfcr 6eite rnuf gefagt werben, baf bie 

^lllgcmeinhcit beS gaftums biefer Erhebung ihrer gorm ttad) 

falfd) iff. 3- 35» frlbfi von ben @ried)en famt man fagcn, baf 

bie ©ebanfen ber Unenblid)feit, ber an ftd) felbji fet)enbett 3iotl)^ 

wenbigfeit, als bcS Seiten von 5lllem nur ben *pijilofobbcn an^ 

gehört haben; weltlid)e £)ingc lagen nid)t in bcr abfiraften 

gönn oon wettU^en gingen, zufälligen unb enblid)ett gingen 

fo allgemein oor ber &>or|Mung, fonbern in ihrer empirifd)- 

fonfretent ©efialt; ebettfo @ott nid)t in ber ©ebanfenbefihn* 

mung beS Uncnblid)en, Ewigen, 5ln-ftch-notl)Wenbigen, fonbern 

in befiimmten ©ebilben ber ^p^antafte. 3tod) weniger iff es bet 

mittber gcbilbcten SSölfern ber galt, baf fold)e allgemeine 

gönnen fiir fid) oor ihrem 33ewuftfct)n fielen; fte geben wol;l 

allen SKenfchen, weil fte benfenb ft'nb, wie man zu fagett pflegt, 

burd) ben Kopf, ftnb and) weiter in bas SBewuftfepn herattSge* 

bilbet, wooott ber etgcnthümlid)c beweis ift, wenn fte in ber 

©praepe ft.rirt ftnb; aber bann fclbfl tbun fte ftd) zunädjfi als 

93efiimmungen von fonfreten ©egenftänben bttoor; fte brauchen 

nicht als für ftd) fclbfl felbfifiänbig im SScmuftfepn ftrirt zu 

fepit. ttnferer Söübung crfl ftnb biefe Kategorien beS ©ebait- 

tcnS geläufig unb ftnb allgemein ober allgemein oerbreitet. 

2lbcr eben biefe Gilbung, wie nicht weniger bie erwähnten in 

ber ©elbfiftänbigfeit beS oorficllcnbcn £)cnfenS Ungeübtem, pa* 

ben baS nid)t als$ etwas Unmittelbares, fonbern burd) beit oicl- 

fad)cn Öang beS Ü)entenS, ©tubiums ber ©prad)gcmobnl)cit 

vermittelt; — man l)at wefentlid) bettfen gelernt unb ftd) bie 

©ebanfen zur ©cläuftgfcit eingebübet; bie 33ilbung zum ab* 

firaftern SEorfMen ifl ein unenblicp mannigfaltig in ftd) SSermit* 
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teltes*. ©3 i\\ an Mefent gaftunt ber ©rhebung ebenfo fel;r 

gaftum, baf fte Vermittelung ifl. 

tiefer Urnßanb, baf bie ©rhebung be3 ©eifeg 311 ©ott 

bie Vermittelung in iljr felbfl haf ijl e£, meld)e $utn Veweifen, 

b. i. jur 5lu£einanberfe|ung ber einzelnen Momente biefc^ spro= 

ceffe^ be$ ©eifletf, ttnb smar in gorm bcS ©enfetW eintäbt. 

©et iji ber ©eif in feinem ^wcrften, nämlich in feinem ©ctt* 

teil/ ber biefe ©rhebung inac^t, fte ift ber Verlauf bon ©eban= 
s 

fenbeftimmungen; was burd) ba$ Vetbeifen gefd)el;en foll, iß, 

baf fold)eä bentenbe SBirfen 311m Vemuftfet)n gebrad)t, baf 

biefetf babon als bon einem 3ufammen^ang jener ©ebanfemno* 

mente mifie. ©egen folche ©.rpofttion, meld)c fld) im gelbe ber 

benfenbett Vermittelung entfaltet, erklärt ftd) fotbol)l ber ©taube, 

n>eld)cr unmittelbare ©emifheit bleiben null r als aud) bie $ri= 

üb bes VerßanbeS, ber ftd> in ben Verwickelungen jener Ver^ 

mittelung 511 -JSaufe ftnbet, in ber letztem, um bie ©rl)ebitng 

felbß 3U berwirrcn. Veit bem ©laubeit ift 3U fagen, baf ber 

Verßanb an jenen Vewcifen nod) fo fel;r 3U mäkeln ftnben 

möchte, unb fte möchten für ftd) in ihrer ©rflifation ber ©rt)C^ 

bung beet ©etficS bom 3ufä lügen unb 3cülid)en 5um Xtnenbli^ 

d)en unb ©wigett nod) fo mangelhafte Seiten haben, ber ©eiß 

ber SJtenfdjenbrufi läßt ftd) biefe ©rl)ctumg nid)t nehmen. 

fofent fte bicfcr Vruft 00m Verßanbe bcrt'iimmert worben, fo 

hat ber ©laube einer Scits berfelben jugerufen, fefl an biefer 

©rhebung 51t halten unb ftd) nid)t um bie Vläfelci be^5 Ver^ 

ßattbeS, aber anbercr Seits, um auf bas Sidjcrße ^u gehen, 

aud) fclbfi ftd) um ba$ Vetocifcn überhaupt nicht 311 bekäme 

tnern, unb hnt gegen MefeS im 3ntcrefie feiner eigenen Vefan* 

geul)eit ftd) auf bie Seite bcS fritifd)en Verßanbeet gefd)lagen. 

©er ©taube läßt ftd) bie ©rhebung 31t ©ott, b. i. fein 3fm3- 

nijj bon ber Söahrhcit, nicht rauben, weil fte in ftd) fetbft uotl)- 

wenbig, mehr alet ein blofeö ober irgenb ein gaktum beet ©ei- 

ßeet iß. # gakta, innere ©rfahrungen giebt eet im ©eitle unb 
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Dielmcl)r in ben ©eiflern, — nnb ber ©cijl e.rifHrt nid)t alet 

ein 5lbftraftutn, fonbern alä bic Dielen ©eitler, — unenblicf) 

mannigfaltige, bie entgcgengcfcßtejlcn unb Dermorfcntlcn. 0d)on 

nm bas gafturn aud) als gab tum bes © eifl c sS, nicht Der 

ephemeren, zufälligen ©eitler, rid)tig 51t faflen, ijl erforberlid), 

cS in feiner 9cOtl)menbigfeit z« erfaßen; nur fte bürgt für bie 

31id)tigfctt auf biefem 23oben ber 3ufülligfeit unb ber SBillfür. 

Ser 33obcit biefeS l)öl)crn gaftumS aber ijl ferner für ftd) 

ber 33oben ber 5lbjlraftionj nicht nur ifl cs am fd>n>crflen über 

fte unb iljre 3ufatmnenl)änge du bejlimmteS unb mad)cs 33c^ 

muftfetm zu ^aben, fonbern fte für ftd) ijl bie ©efaljr, unb 

biefe ift unabmenbbar, meint bie 2lbjlraftioit einmal eingetreten, 

bic glaubenbe SJlenfd>cnbrittl einmal oon bem 33aume ber ©r^ 

fenntnif gefoftet l;at, baS Ü>cnfen in feiner eigentümlichen ©e= 

flalt, mie es für ftd) unb frei ijl, in iljr aufgefeimt ijl. 

SBenn mir nun ber gafiung bes ittnern ©aitges beet ©ei* 

fleö in ©ebanfen unb beit Momenten bejfelben ttäl;er treten, 

fo ijl oon bem erften SluSgangSpunfte fdtott bemerft morben, 

baf er eine ©ebanfenbeflimmung ijl, nämlid) überhaupt bic 

3ufäHi gteit ber meltlid)en Singe; fo liegt bie erjle gönn 

ber ©rbebung gefd)id)tlid) in bem fogenannten fosmologifcben 

33emeife Dom Ü)afct)n ©otteö Dor. 3$on bem 5luSgangSpunft ift 

gleichfalls angegeben morben, baf Don ber SBejlimmtheit bejfel* 

ben auch bie 33ejlimmtt)cit beet 3*des, 5U bem mir uns erbeben, 

abljängt. Sc weltlichen Singe fönnen ttod) anbers bejlinimt 

febtt, fo ergäbe ftd) aud) für baS SUcfultat, baS 2Bal)re, eine 

anbere 33 ejl immun g; — llnterfcbiebe, bie bem menig gebilbeten 

Senlen gleichgültiger febn fönnen, aber bic auf bem 33obcn t>esS 

Sentenz, auf ben mir uns Derfeltt, bas ftnb, um maS cs zu 

tl)un unb mortiber 9led)cnfcbaft zu geben ijl. SBenn bie Singe 

alfo als bafet)enb überbauet bejlimmt mürben, fo fönnte Dom 

£)afet)n, als beflimmten 0ct)n gezeigt merbeit, bajt feine 3ßal)r* 

beit bas 0et)n felbjl, bas beftimmungS *, baS grenzenlofe 
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0ct)tt ift. ©ott wäre fo nur als$ bas$ 0et)n beßimmt, — bie ab* 

ßratteßcSBeßimmung, mit ber bic ©leaten bekanntlich angefangen 

haben.— 5lmfd)lagenbßen läßt fld> an biefe silbßraktioit für ben 

vorhin gemachten Unterfdßcb von imterm Senken an fid) unb 

von bem 0eraus?ßellen ber ©ebanken inö SBewuftfehn, erinnern; 

mcldjem ^nbivibuum geht nicht ba$ SBort: @ehn, aus bem 

SJutnbe, (ba$ SBetter iß fchön! wo biß bu? u. f. f. ins Xhu 

enblidjc) in wcjfen vorßcllenber £f)ätigkeit ßubet ftd) alfo biefe 

reine ©ebankenbeßimmmtg nid)t? — aber eingehüllt in ben 

konkreten 3»halt (bas SBetter tt. f. f. ins llnenblidje), von wtU 

d)em allein bas Semuftfctm in foldjem SJorfiellen erfüllt iß, 

von bem es? alfo allein weif, ©inen ttnenblid)en Hnterfdßeb von 

fold)cm 33ef% unb ©ebraud)e ber !0enkbeßimntung: 0et)n, mad)t 

es, fte für ftd) stt ftriren unb als? basS Seifte, als bas 5lbfolutc 

wenigßenS mit ober ohne weiter einen ©ott, wie bie ©leaten 

51t wißen. — SBeitcr bie ^)inge als enblid) befiimmt, fo cr^ 

höbe ftd) ber ©eiß aus ihnen jum Unenblid)en; fte suglcid) als 

bas? reale 0et)tt, fo erhöbe er ftd) sunt Unenblid)en als bem 

ibeeilen ober ibealen 0et)n. £>ber als auSbrüdlicl) als 

nur unmittelbar fei) enbe überhaupt beßimmt, fo erhöbe er 

ftd) aus biefer bloßen Unmittelbarkeit als? einem 0d)eine jutn 

SBefett unb 51t bemfelben ferner als ihrem ©runbe; ober 

von ihnen alsS ^heilen 3u ©ott als? bem ©an^en, ober als 

von fefbßlofen 3leuferungen $u ©ott als sur Kraft, von 

ihnen als? Wirkungen 51t ihrer Hrfad)e. 5llle biefe SSeßim^ 

mutigen werben ben Gingen vom ^Denken gegeben, unb ebettfo 

werben von ©ott bie Kategorien 0 et)n, UnenblicheS, 3^1* 

leS, SBefett unb ©ruub, ©an5es?, Kraft, Urfad)e ge* 

braucht; fte ftnb and) von ihm $u gebraud)en, jebod) VoriU 

bergefenb in bem 0inne, baf ob fte wol)l von ihm gelten, 

©ott, 0et)n, UnenblicheS, SBcfen, ©anjeS, Kraft u. f. f. 

wirktid) iß, bod) feine fttatur nid)t erfd)öpfen, er nod) tiefer 

unb reicher in fid) fch, als biefe ^eßimmungen ausbrücken. £>er 
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Fortgang Don jeher fold>cr Sfnfangsbcflimmung bc^ ^Dafe^nS, 

als bes cnblid)cn überhaupt 511 ihrer ©nbbefimmung, nämlid) 

über baS Unenblid)e in ©ebanten, i(i ein SB cit>e isS gan$ in 

berfelbett 2lrt $tt nennen, alsS bie förmlid) mit biefem tarnen 

aufgeführten. 3luf fold)c Slrt renn ehrte ftd) bie 3a^ ber 

meife meit über bie angegebene äftehrheit. 5luS meinem ©c- 

ftebtspunkte nun l;aben mir biefe meitere SBermehrung, bie um? 

fo rielteidjt unbequem crmüchfe, 311 betrad)ten? 5lbmcifen kön¬ 

nen mir biefe SBicl(>cit nid)t gerabe$tt; im ©egentbeil menn mir 

um? einmal auf ben ©tanbpuntt bei* als? SBcmcifc anerkannten 

©ebankenocrmittclungen oerfebt l;abcn, traben mir 3\ed)enfcbaft 
\ 

bariiber ab^ulegen, maruni fotdje Aufführung fick) auf bie am 

gegebene An^al;! unb bie in ihnen enthaltenen Kategorien be- 

febränkt t;abe unb bcfd)ränken könne, ©S ifk in Anfchtmg bm 

fer neuen ermeiterten Sftetjrtjeit 3unäd)f baffclbe ju erinnern. 
% 

maS über bie frühere, befdjränkter crfd)eincnbe gefagtmorben ifi. 

CDiefe Sfteljrbcit 001t Ausgangspunkten, bie ftd) barbictet, ifi 

nid)ts anberes, alt? bie Stetige Dort Kategorien, bie in bem 

gelbe ber logifd)en 33etrad)tung ju ipaufe ftnb; es if nur am 

^ugeben, mie fte ftd) auf biefem geigen. ©te ermcifen ftd) ba.^ 

felbjt, nichts anberes 51t fehlt, als bie SHeikjc ber gortbeftimmum 

gen bes ^Begriffs, unb ^mar nid)t irgenb eines ^Begriffs, fom 

bern bes ^Begriffs an il;m felbjt; — bie ©ntmidelung bejfclben 

gu einem Aufjereinanber, inbem er ftd) babei ebenfo fefjr in ftd) 

vertieft; — bie eine ©;ite in biefem gortgange ifi bie enblichc 

33efiimmtl)cit einer gönn beS SBegriffS, bie attberc bereu näd)fe 

2Bal;rl)cit, bie felbft mieber nur eine jmar konkretere unb tic^ 

fere gornt als bie rorl)crgel)enbe ifi; bie l)öd)fic ©tufc einer 

0pl)äre ift ber Anfang jugteid) einer l)öl)crit. liefen gortgang 

ber SBcgriffSbeflimmung entmickelt bie Sogit in feiner 9kotl)mem 

bigkeit; jebe ©tufc, bie er burd)läuft, enthält infofent bie ©m 

hebmtg einer Kategorie ber ©nblid)teit in ihre tlnenbtid)keit; 

fte enthält atfo ebenfo fehr non ihrem Ausgangspunkte aus ei* 
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nett mctapl)t)ftfd)en 95egrtff roit (Sott, unb inbem biefe 0rpe^ 

buiuj in il;rcr Siotpmenbigtcit gefaxt ifl, einen SÖetoeiö feinet 

0cpns; unb ebenfo füllet ftd) bas ttebergefjen ber einen 6tufe 

in tt>rc l)öl)ere burd), als ein notpmenbiger gortgang bc^ ton- 

tretern unb tiefem 33efiitnmenS, itidf)t nur als eine Stcipe 51^ 

fällig aufgelefener ^Begriffe, — unb ein gortgang $ur ganj tott^ 

treten SBaprpeit, jur oolltommenen SJtanifejiation 

beS 33egrip, 5U ber 5lusgleid)uttg jener feiner SJtanifeftationen 

mit il)tn fclbft. £)ie Sogit ift infofern bie tnetapf)bftfd)e $l)co^ 

logie, welche bic 0oolittion ber gbee (Sottet in bem 5letl;er beS 

reinen ©ebantenS betrautet, fo baf fte eigentlid) berfclben, bie 

an unb für ftd) fd()led()tf)in fclbftfiänbig iß, nur jupf)t. 

!0iefe 5luSfül)rttng foll in biefen SSorlefungcn nid)t unfer 

(Segcnflanb fepn; mir wollten uns l)ier baran galten, biejenigen 

SSegripbcftintmungen g e f d) i d) 11 i d) auftunetymen, oon melden 

bie 0rf)cbuttg ju ben 33egrtpbcfiimmungcn, bie ipe SBal;rl)cit 

jtttb, unb bie als SSegripbefiintmungen (SottcS aufgefiipt wer* 

beit, 51t bctrad)ten. £)cr ©ruitb ber allgemeinem ttnbollflän* 

bigteit in jener ^lufnatjme oon ben SBegripbefiimntungen tarnt 
1 

nur ber S)tangel am 33enuiftfet)n fcpn, über bie Statur ber 

33egripbeftimmungcn fclbft, iljreS 3ufammen^anÖ$? unter eittan- 

ber, fo wie über bie Statur ber (Srljebung bon iljncn als enb^ 

ticken jum Uttenbticpen. !0er nähere ©runb, baf ftd) bic S3e^ 

fiimmung ber 3ufüUigteit ber SBelt unb ber il)r entfpre* 

epenbett beS ab fo lut notfjwenbigen SB e fett S für beit 2luS^ 

gangspuntt unb bas Svefultat beS SSeweifeS präfentirt pat, ift 

barein 511 febett, unb biefer @runb ift juglcid) eine rclatibe 

Sved)tfcrtigung beS ipr gegebenen SBor^ugS, — baf bie $atego= 

ric beS SScrpältnipS ber3ufälligteit unb ber Sto tpm eub ig* 

teit biejenige ift, in meld)e fid) alle SBerpältnip ber (Snblid)= 

teit unb ber Unenblid)teit beS 0cpnS refutnireit unb sufantnten* 

fafcit; bic tontretcflc SBeflimmung ber <SnbUrf)teit beS 0epnS ift 

bie 3ufüUigteit, unb ebenfo ift bie Xtncnblicpteit beS 0ci)its in 
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Üjrcr fonfrctcflen SBcflimtnung bic Slotbwcnbigfeit. 3Datf ®ct)n 

in feiner eigenen £ßcfentlid)feit iji bic äßirf liebt eit, unb bic 

■2ßirflid)fcit ifi in ftcb batf SSerpltnif überhaupt t>on 3ufällig* 

feit unb Sfotbmenbigfcit, baä in ber abfoluten Stotbwenbigfcit 

feine ootlfommene 33eflimmnng bat. Ü)ic (Enbliddcit in biefer 

©enfbefiimmung aufgenommen, gewährt ben 93ortl)eil, fo ju 

fagen, fo toeit beramtyräparirt 51t fet)n, baf ft'c auf ben lieber^ 

gang in ihre £ßabrl)cit, bic Stotbmenbigfcit, an if>r felbfl bin- 

u>eifl; fd)on ber^tame ber 3ufä ttigf eit, ^Iccibenj, briidft ba£ 

Ü)afebn al3 ein fotd)c3 au^, beffen33efHmmtbeit bieg iff, 51t falten 

5lbcr bic sftotbmcnbigfcit fclbjl l)at *bre SB^brbeit in ber 

J5r ei b e i t; mit biefer tljut ftd) eine neue 0bbörc auf, ber 93o^ 

ben beö begriffe: felbfl. tiefer gcmäl)rt bann ein anbcrci' 

SScrbältnif] für bic ©cflimmuhg uno für ben (Sang ber (£rbe= 

bung ju (Sott, eine anbere 33cjiimmung be3 3lu3gattg$bunftc$ 

unb be^ 3tefultate$; — nämlid) ^unäcbft bie SBejiimmung bc$ 

3nudmäfigen unb bc$ 3n>ecN. ®iefc trirb baber bic Ka= 

tegorie für einen weitem 33cmciö be3 !®afct)n3 (Sottet fci)n. 

2lber ber begriff iß nid)t nur in bic (Segenßänblid)fcit oerfenft, 

wie er als 3n>ec^ nur bie SBeßimmung ber ®)ingc ifl, fonbern 

er iß für ftd), frei 001t ber £)bjeftioität e,rißircttb; in biefer 

SBcife iß er ßd) ber 5tu$ganggpunft unb fein Ucbergang oon 

eigentbümlid)er, fcboit angegebener, SBeßimmung. ®)afj alfo ber 

erße, ber foämologifd)e 33cwci3, bie Kategorie be3 ^crljült- 

nijfeg bon 3llfätligfcit unb abfoluter 9iotl)Wcnbigfeit ftd) twr^ 

nimmt, bat/ nüe bemerft, barin feine relative 9tcd)tfertigung 

gefunben, baf bajfetbe bic eigenße, fonfreteße, leiste 33efHm^ 

inung ber Sß$irftid)feit nod) al$ fold)er, unb baber bie äßabrbcit 

ber fämmtlidjen abßraftern Kategorien betf ®ct)iW iß unb fte in 

ftd) faft ®o faßt and) bie 93ewegttng biefer 3Serbältmfli$ bie 

^Bewegung ber frühem abjlraftern ©eßimnutngcn ber (£nblid)- 

feit $tt ben ebenfo nod) abjlraftern SBcßtmtmmgcn ber Uncnb« 

lid)feit in ftcb. ober melmcbr iß abßrat’t* logifet) bic Bewegung, 
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ber 93ewetfeS, b. i. bic ^orm bes 0d)ließenS in 

allen mir eine unb biefetbe, bie in ü;m ßd) barßellt. 

0 x n f cf) a 1t u n g. *) 
SÖefanntlid) hat bie ^ritifr weld)e $ant über bie meta* 

l>hhßfd)en S3eroeife oom I2)afet)n ©ottes gemalt, bie Sßirfung 

gehabt, btefc Argumente auftugeben unb baf uon ihnen in tu 

iter wißenfchaftlid)en Elbl)anblung fo fel)r nid)t mehr bie SJlebe 

iß unb man fid) ber Einführung berfelben beinahe 31t fchämen 

hat. 0iit populärer ©ebraud) jebod) wirb benfelben noch uerßat* 

tet unb iß gans allgemein, baß bei ber ^Belehrung ber 3ugenb 

unb ber Erbauung ber altern (Srwad)fenen biefe Elrgumentationen 

angewenbet werben, unb auch bie 33erebfamfeit, weld)e vornehm^ 

lid) bas $$cx% 31t erwärmen unb bie @efitl)le 3ti erheben beßrebt 

iß, biefelbeit alö bie innern ©runblagen unb 3ufammenhängc 

ihrer SSorßellungen nötlßg ha* unb gebraust. — 0d)on twn bem 

fogenannten fosmologtfd)en SBeweife giebt$ant ($rit. b. r. SSern. 

2teEluSg.0. 643.) im Elllgemcinen 31t, „baf wenn man oorausfetw, 

etwas ejctflire, man ber Folgerung nid)t Umgang haben fön ne, 

bag auch irgenb etwas nothwenbiger SBetfe ejißire unb bieg 

ein gan3 natürlidjer 0d)lug fei); noch mehr aber bemerft er 

ttom phhßbatf)eologifd)en ©ftüctfe, ebenbaf. 0. 651., baß btefer 

beweis jeberjeit mit Eldßung genannt 31t werben twrbtene; er¬ 

geh ber älteße, flarße unb ber gemeinen äftcnfd)enbernunft am 

meißen angemeßenc; — es würbe nid)t allein troßlos, fonbern 

aud) gan3 umfonß febn, bem Einfehen biefes SBeweifeS tU 

was anl)aben 3U wollen/' „Ü)ie Vernunft fann, räumt er 

ferner ein, burd) feine 3wnfel fubtiler ab gesogener 0pe* 

fulation fo niebergebriteft werben, bag ße nicht aus jeher 

grüblerifd)cn Uncntfdßofienheit, gleich als aus einem Traume, 

burd) einen 33lid‘, ben ß'e auf bie Sßunber ber Statur unb ber 

SKajeßät besSBeltbaueS wirft, geriffen werben follte, um ß<h oon 

*) 0* bie 2$otr, jum 1. Shell 0, vri. 
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©röfe git ©rofc bt$ gur allcrhöchfen, vom 33ebingten gur 33 e* 

bingung, bis$ gum oberfteit itnb unbebingtcn Urheber gu ergeben/' 

SOßemt ber juerjt angeführte SBct\>ci<s eine unumgängliche 

Folgerung auSbrüde, von ber man nid)t Umgang nehmen 

fönnc, unb e£ gang umfonfl fehlt mürbe, bem 2lnfcf)en bed 

gmeiten etwas an^aben 31t wollen, unb bie Vernunft nie fo 

füll nicbergcbriidt werben fönnen, um ftd) bicfesS ©angcS ju 

entfd)lagen, unb ftd) in ihm nicht sunt uubebingten Urheber gu 

erheben: fo müfte cs5 bod) wunberbar fepn, wenn man jene 

gorberttng bod) umgehen, meint bie SSermmft bod) fo nicbcr* 

gebrüdt werben müßte, biefem 33 e weis fein Stufeben mehr ein- 

guräumen. — 0o fel;r es? aber ein gehler gegen bie gute ©c^ 

felifd)aft ber ^philofohhcn nuferer Qät fd)cinen fann, jener 33 c* 

weife noch 31t erwähnen, fo fel)r fd)eint $antif<hc Sphllofo^hic 

unb bie $antifd)en SBiberlegttngcn jener SSeweife gleichfalls cü 

was? 31t fei)n, bas längfi abgethan- ijl, unb barttm nicht mehr su 

erwähnen fei). — 5n ber £h<*t über iß es? bie $antifd)c $ritif 

allein, wcld)e biefe 33emcife auf eine wi(feufd)aftlid)c Sßcifc Ver* 

brängt hut, unb weld)e felbft and) bie Anteile ber anbern für* 

gern SBeifc, fte su verwerfen, geworben tfi, ber SScife nämlid), 

weld)c bas? ©efitl)l allein sunt !Jvid)tcr ber äBahrheit macht unb 

ben ©ebanfen nicht nur für entbehrlich, fonbern für verbamm* 

lid) erflärt. 3nfofern cs? alfo ein .Snterejfe l)ut, bie wiffenfehaft* 

liehen ©rilnbe fennen su lernen, woburd) jene 33cmeifc ihr 3ln* 

fel)eit verloren hüben, fo ift es? nur eine jlanttfd)e Kritif, welche 

man in 33ctrad)t su nehmen hal* 

©s$ ift aber noch su bewerten, bajj bie gewöl)nlid)en 33 c* 

weife, wcld)c $ant feiner $ritif unterwirft, unb gmar von ihnen 

Sunächd ber fos?ntologifd)e unb ber ^hhP°theologifd)e, als be* 

reit ©ang l)icr in 33ctrad)t fommt, fonfretcre 33cfüimnungcu, 

wie fd)on ber foSntologifdw bie 83eflimmungen von zufälliger 

©jeijlcng-unb von abfolut notl)Wenbigem SBefcn, enthalten, als 

bie ab|lraften, nur qualitativen 33cjlimmungeit ber ©nblicbfcit 

24 
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unb KnenMidtfeit — unb e£ ift bemerft worben, baß trenn bie 

©egenfä^e aud) ala ba3 Bebingte unb tlnbebingte, ober Aeci* 

benj unb ©ubßattj auögebrüdt werben, ftc hier bocI> nur jene 

qualitative Bebeutung Ijabcn fallen. (Ja tommt halber l;ier nur 

mefenttid) auf ben formellen ©attg ber Vermittelung im Bcmeife 

an, ittbem ohnehin in jenen metapfjt)ftfd)cn @d)lüfen unb and) 

in ber $antifd)en $ritit ber ^n^alt unb bie bialeftifd)e 9catur 

ber Beßimmungen felbß nicht in Sßctracßt fommt; es märe aber 

biefc bialeftifd)e Statur allein, von meiner bie Übermittelung 

wahrhaft geführt, fo tvic beurtßeilt werben müßte. — ttebrigena 

ifi bie Art unb Sßeife, tvie bie Vermittelung in jenen metaphh* 

ftfct)en Argumentationen, fo tvie in ber $antifd)en Beurteilung 

berfelben aufgefaßt tvirb, in allen ben mcljrern Beweifen vom 

üDafetyn ©ottca, — närnlid) ber jvlajfe berfelben, welche von 

einem gegebenen £)afet)n aiWgel)en, im ©anjen biefclbe, unb in* 

bem tvir ^tcr bie Art biefca Verßanbe3fd)lujfea näher betrauten, 

fo iß bcrfelbe aud) für bie anbern Bewetfe abgetan unb tvir 

braud)cn bei ihnen bann nur auf ben nähern Inhalt ^cr 

ßimmungen allein unfer Augenmert ju richten 

^)ic $antifd)c ^vritib be$ faamalogiften BeweifesS fd)cint 

fogleid) für bie Betrad)tung um fo interejfanter, ba ftd) barin 

nad) $ant (©. 637.) „ein ganzes 9teß von bialeftifeßen An* 

mafungett verborgen halten falle, welches jebod) bie tranScen* 

bentale $ritif leidet entbeden unb jerßören tonne/' 31 wie* 

berhole $uerß ben gemöf)nlid)en Attsbrud biefeS Betveifeö, wie 

ihn aud) $ant anführt, (©. 632.) ber fo lautet: SBenn et* 

was ejrißirt, (nidjt bloß evißirt, fonbertt a contingentia 

mundi, — als zufälliges beßimmt iß) fo tnuß aud) ein 

fd)led)terbinga nothwenbigeS SBefen erißiren. 9lun eüßire ^urn 

SDlinbeßen id> felbß, alfo ejißirfc ein abfolut vernünftiges B$e* 

fen. $ant bemertt juerß, baf ber Unterfafc eine Erfahrung 

enthalte, unb ber £)berfaß bie @d)lu§folge aus einer (Erfahrung 

überhaupt auf bas 3)afet)n bes Slothtvenbigen, ber Beweis fo* 
V 
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mit nicht gänzlich a priori geführt fet>, — eine SBemerbung, 

bic ftd) auf bic früher bemerke S3efd)affcnl)e11 biefer Argumcn* 

tation überhaupt bezieht, nur bie ©ine @citc ber ganzen waljr* 

haften Vermittelung aufpnchmeit. 

®ie nad)fie 23emerbung betrifft einen $aupumftanb bei 

biefer Argumentation, melier bei $ant fo erfct)eint, baf nam* 

lid) bag nothwenbige Siefen, alg nothwenbig nur auf einzige 

SÖSeifc, b. i. tu Anfelpng alter mögtidjen entgegengefe^ten sprä* 

bibatc nur burch eines? berfelben befiimmt werben bönntc, unb 

oon einem foldjcn Eilige nur ein einiger 23cgttff möglich fet), 

ncimlid) ber beg allerrealften VSefeng, weldjcr fogenannte ^Begriff 

bcbanntlid) bag 0ubjcbt beg (hier Diel finiter p betradfienben) 

ontologifcben Veweifcg auomadjt. 

©egen biefe leistete weitere 23cflimmung beg nothwenbigen 

VScfeng ijb es? petfi, baf $ant feine Äritib alg gegen einen btof 

oernünftelnben Fortgang rietet, fetter empirifdje Verneig* 

grunb bönne nänilid) nid)t lebten, wag bag noibwenbige Siefen 

für ©igenfd)aftcit I;aBe, bic Vernunft nehme p biefem 23c* 

l;uf gänzlich 3tbfd)ieb non il;m unb forfd)e bitter tautet 23 c* 

griffen, wag ein abfotut notbwenbigeg VSefcu für ©igen* 

fd)aftcn haben miitfc, welch eg unter allen möglichen 

gingen bie fftequiftte p einer abfoluten 2cothwenbigbeit in 

fid) habe. — SJuitt tonnte bag t>ielfad> Ungebilbete, bag in bic* 

fen Augbriicben h^fcht, noch feiner 3cit pr Saft legen unb 

bafür halten wollen, baf bcrglcid)en in wiffenfd)aftlid)cn unb 

philafobhif^^n 2)arfieHungen unferer %cit nid)t mehr oorfomme. 

AHerbingg wirb man Iwutiggtagg ©ott nid)t mehr alg ein 

0)ing qualifteiren, unb nid)t unter allen tnöglid)ctt !0in* 

gen hcrumfuchen, wettheg ftd) für ben 23egriff ©otteg paffe, 

man wirb wohl oon ©igenfd)aften biefes? ober jeneg Vbcn* 

fchen, ober ber ©hinarinbe u. f. f., aber in p^tlofo^hif4>rn 

Ü)arflellungen etwa nicht mehr oon ©igenfd)aften in 23 cp* 

hung auf ©ott alg einem ÜMng fpred)cn. Allein befto mehr 

24 * 
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fann man nod) immer Don Begriffen in bem 0inne blof 

abflrabtcr ©cnfbeflimmungett ffredjen fjören, fo baf l;icrnad) 

nid)t anjugeben ift, was? es? für einen 0inn Ijaben foll, wenn 

nach bem B c g r i f f c einer 0 a d) e gefragt wirb, wenn über^ 

häuft ein ©egenflanb begriffen werben foll. ©ait3 aber ift es$ 

in bic allgemeinen ©ntnbfäbe ober Diclmcl)t in ben ©tauben 

ber 3eit übergegangen, es$ ber Vernunft 311m Borwurfe, ja 

311m Berbred)en anjure^nen, baf fte ihre gorfchungen in lauter 

Begriffen anfiellc, mit anbern äßorten, baf fte auf eine anberc 

Sßeife tljätig fet), alg burd) bic 0imtc mafrjunefmen, unb cin= 

bitberifd), bid)terifd) u. f. f. 31t fetjn. Bet ^ant lieht man in 

feinen ©arftellungen bod) nod) bic befümmten Boraugfe^ungen, 

Don benen er auggel)t, unb eine $onfcquen3 beg ratfonnirenben 

gortgangg, fo baf augbriidlid) bttrd) ©rünbe ernannt unb bc* 

wiefen, eine ©inftd)t nur aueS ©riinben herborgehen, bic ©iiw 

fte^)t überhaupt ^filofoffifd)er Slrt fepn foll, wogegen man auf 

ber ^eerfirafe beg Boijfeng nuferer ^cit nur ©raWfpritchen ber 

©efüfle unb Bereicherungen cincsS ©ubjcftä begegnet, weld)eg 

bie sprätenflon fat, im Spanten alter Brenfd)cn 31t Detftdjern, 

unb eben barum mit feinen Berftdjerungen and) allen 31t gebier 

ten. Bon irgenb einer spräcifton ber Beflimmungcn unb ifred 

5lugbntdg unb einem 5lnfprud) auf ^onfequcnj unb ©rünbe 

bann bei folgen Quellen ber ©rfenntnif nicht bic Hebe fepn. 

©er angeführte Sfeil ber $antifd)en jvritib l;at ben be^ 

fümintcn 0inn, erfilid) baf jener Bcweig nur biss 311 einem 

notI)wenbigen SBefen führe, baf aber folcfe Beftimmung 

Don bem Begriffe ©otteg, nämlid) ber Beftimmung beg allerreal* 

ften SSefenö, unterfdjicben fet), unb biefer aus? jenem burd) lau* 

ter Begriffe Don ber Bernunft gefolgert werben miiffe. — Bia 11 

fleht fogleid), baf wenn jener Betreib nid)t weiter führte, als? 

big 3um abfolut*notl)wenbigen Sßefen, weiter nid)tg einjuwen* 

ben wäre, alg baf eben bie Borflellung Don ©ott, bie ftd) ouf 

biefc Bejlimmung befchränbte, allcrbingg nod) nid)t fo tief fet), 
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als wir, bereu Vegrtjf non ©ott tnefr in ft cf) fcf lieft, oerlau* 

gen; cS märe leid)! möglich, baf ^nbtütbucn tmb Völker friife* 

rer 3cü/ ober nuferer 3e^/ VDclc^e ttoef auf er beut ©f rillen* 

tfum tmb nuferer Vtlbung leben, feinen liefern begriff von 

©ott gälten; für folcfe märe jener Vemeis fontit genugtfuenb. 

SßcnigjlenS wirb man jugeben tonnen, baf ©ott unb nur ©ott 

bas abfohtt notfmenbige SBefen fei), trenn biefe Vejlhmmmg 

and) bie djdftlicfc Vorficllung nieft erfdjöfftc, meld)e in ber 

£fat and) nod) tieferes in ftd) fdjlieft, als jene metaffffifdje 

Veftimmung ber fogenannten natiirlid)en gfeologie, ofnefin 

and) als bas, tiutS bas moberne unmittelbare SBiflcn unb ©lau* 

ben oott ©ott anjugeben weif. ©S ifi felbft bie grage, ob bas 

unmittelbare SÖSiflen and) nur fotüel von ©ott fagen mag, baf 

er bas abfolut notfmenbige SÖefen fef, menigtienS wfmt ber 

eine unmittelbar foiüel tunt ©ott toeif, fo fann ebenfo gut ber 

anbere unmittelbar nid)t fooiel baoon toiffen, ofne baf ein 

Bved)t oorfanben märe, il)m mefr ^ugumutfen, beim ein IHecft 

füfrt ©rünbe tmb Vemeife, b. i. Vermittelungen bcS SBiffens 

mit, tmb bie Vermittelungen ff.it b oon jenem unmittelbaren 

Vsijfen aus gefd) (offen tmb oerfönt. 

SBcnn aber aus ber ©ntmidehmg bejfen, maS in ber Ve* 

ftimmtmg vom abfolut*notfmenbigen Sßefett entfalten ifl, ttad) 

rid)tiger golgcruttg meitere Veftimnumgen ftd) ergeben, maS 

fotltc ber Slnnafme tmb Ueberjeugung berfelben ftef entgegen* 

fieilen tonnen? £)er VemetSgrunb fet) empirifd), aber mentt 

ber VcmciS fclbfl für ftd) ein deftiges golgern ifi, tmb burd) 

bafelbe einmal bas iDafe.fn eines notfmenbtgen VscfenS 

fcflfleft, fo forfd)t allerbingS Don biefer ©runblage aus bie 

Vernunft aus lauter gegriffen, aber nur bann wirb ifr btef 

für ein Hnrecft angeredjnet merben, me tut ber Vcrmmftgcbraucf 

iiberfauft für ein Hnrecft angefefen wirb, tmb in ber £fat 

geft bie ^eraffe^nng ber Vernunft bet Kant fo weit, wie bet 
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ber $itftd)t, melc^e alle &£al;rl)cit auf ba$ unmittelbare £ßijfen 

einfdjränft. 

£)ie SScjlimmung aber bc3 fogenannten allerrealflcn 

fern* ifl leicht au$ ber 33efttmmung beö abfolut * ttottymen** 

bigen SBefcim, ober and) au$ ber Söeflimmung beö llnettb* 

lid)en/ bei ber mir fielen geblieben, agitierten; beim alle unb 

jebe xBefc^ränft^eit enthält eine 33e$icbung auf ein 2lnbere$ unb 

miberftreitet fonad) ber 93eflimmung be$ 5Ibfolut*9totl)menbigen 

ttnb Uttcnblid)eit. £>a$ mefentUdje ä3leitbmcrf im ©erliefen, ba$ 

in biefem SSemeife tJortyauben fetm fott, fudjt nun $ant in bem 

©a$c, baf; jebcsS fd)led)tl)tn itotl)menbige SBefen jugleid) baö 

allerrealfle SBefcn fet), unb fei) biefer ©a§ ber nervus pro¬ 

bandi be$ hmmologife^en SBemeifeS; ba$ SBlenbmerb aber mill 

er auf bie SBeifc aufbecbeit, baf, ba ein allerrealfle^ SBefen 

oon einem anbern in beinern ©tiiebe unterfd)ieben, jener ©at$ 

fi'd) aud) fd)led)tl)iit umfel)ren laffe, b. i. ein jebe$ (b. I). fd)led)t* 

meg ba£) allerrealfle SOßefen ifi fd)led)tl)iit notljmenbig, ober 

bas allerrealfle SBefett, al£ meld)es nur burd) ben begriff be* 

flimmt ifl, muf auch bie SBeflimmung ber abfoluten Sfto tarnen* 

bigbeit in ftd) enthalten. £>ief aber ifl ber ©afc unb ©ang be$ 

ontologifd) eit ©emcifeö Dom £)afei)it ©otte$, aU me Id) er 

bariit befielt, Don bem begriffe a\\$ ttnb burd) beit begriff ben 

Itebcrgaitg imS S)afci)it §u machen. 3ur Unterlage l)abe ber 

bo^mologifd)e 35emcisS ben ontologifd)en, inbem er tum Derl)icf 

einen neuen gnffleig jtt führen, bringt er unö itad) einem flei* 

ueit Umfcbmeif mieber auf beit alten juritcb, ben er nid)t habe 

anerkennen mollert unb ben mir tun feittetmillen follen Derlaf* 

fen l)aben. 

20ban ftel)t, ber SSormurf trifft ben hmmologifd)eit 33emeiö, 

meber infofern aH berfelbe für ftrf) nur bi$ jur 33eflintmung 

jmit bem abfoluts 3botl;meitbigen fortgcl)t, itod) infofern al$ atts$ 

biefer burd) ©ntmtdelung jur meitent 33eflimmttng be$ WitxxtaU 

fielt fortgegangen mirb. $Ba$ biefen 3ufammen(wg *>ct 
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ben angegebenen 93eßimmtmgen betrifft, als worauf bet $antt* 

fd)e SSorrourf birekt gerietet iß, fo gel)t es ttad) ber 3lrt beS 

S3eweifettS gaitj wol)l an, bajj ber llebergang oon einer feßße* 

benben SBeßintmung in einer ^weiten, ton einem bereits bewies 

feiten ©at)e 51t einem anbern ßd) fel)r mol)t aufjeigen läßt, baß 

aber bie ©rkenntniß nid)t ebenfo non bern jweiten 511 bem er» 

ftern jurittfgelten, ben ^weiten nid)t aus bem erßern 511 folgern 
« 

oerrnag. 35on ©ttklib wirb ber @a^ oott bem bekannten SSer* 

hältnif ber ©eiten beS red)twinklid)ten ©reieds ^ttcrß fo bernie* 

fen, baß 001t biefer 33eßimmtheit beS ©reieds ausgegangen 

tmb baS 9$erl)ältntß ber ©eiten barauS gefolgert wirb; hierauf 

wtrb aud) ber umgefeinte ©a| bewiefen, fo baß jet^t oon biefent 

S$erf)ältnif> ausgegangen unb barauS bie 9ied)twinklid)keit beS 

©reieds, beßett ©eiten jenes SSerl)ältniß haben, hergeleitet wirb, 

jebod) fo, baß ber 33eweis biefeS jweiten ©a^eS beit erßen oor* 

ausfetß unb gebraud)t; baS anbete SDtal wirb foldjer beweis beS 

umgekehrten ©atwS gleid)falls mit SSorauSfe^ung beS erßen 

apagogifd) geführt, wie ftd) ber ©a§, baß wenn in einer ge* 

rabtinigten gigur bie ©umme ber Sßinkcl gleid) jwei rechten 

iß, bie gigur ein ©reied iß, leid)t aus bem $uoor bewiefenen 

©al^e, baß in einem ©reied bie brei Kinkel jufammen jwei 

red)te auSmadeit, apagogifch geigen läßt. SBenn oon einem ©e* 

genßanb ein sßrabikat bewiefen worben, fo tß es ein weiterer 

Urnßanb, baß folcßes jenem auSfd)lieflieh jufomme, unb 

nicht nur eine ber SScßimmungen beS ©egenßanbes, bie aud) 

anbern jukommen könne, fet), fonbertt 31t beffen ©eßnition ge* 

l)öre. ©iefer beweis könnte oerfd)iebcne 2Begc $ulaßen, ol)itc 

gerabe ben einzigen, aus bem begriffe ber ^weiten 33eßim* 

ntung ausgehen 51t mäßen. Ohnehin hat bei bem ^ufanunetv 

hange beS fogenannten allerrealßeit SBefenS mit bem abfolut* 

notl)Wenbigen Sffiefcn, oon biefent ledern nur bie ©ine ©eite 

beßelbett follcit in birekten 23etrad)t genommen werben, unb ge^= 

rabe biejenige. nicht, in 3lnfel)ung bereu Äant bie oon ihm im 
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ontologifctycrt ©eweife gcftmbene 0d}Wiertgbett ^erbetbrhtgt. 3it 

bei* äBcflimmung btß abfolut^otlfwcnbigen SBefenC ift nämlid) 

bic ^lotbwcnbigbcit &betl$: feinet 0ei)nsS, ^I;cttö feiner 3n§ä(t$* 

fcrfttmmungett entsaften. SBcnn nad) bem weitern. sprabifat, 

ber a«umfaffettbflt, uneingefdjränftcn Realität, gefragt wirb, fo 

betrifft biefes? nid)t baß @et>n alcfoldwc, fonbcm baß maß few 

ner als* ^n^dtäbeftimmüng p untcrfd)eiben ifl; bas?0et)n fett 

imbocmologifcben SBeweife bereits? für fia> feft, nnb bas? 3nte= 

reffe oon ber ab'föltften ^otbwenbigfeit auf bic 31« Realität 

nnb oon tiefer p jener überpgebett, besieht ftd) nur auf brefeu 

Subalt/ webt auf bas? 0ct)n. &aß SDfa’ngetyafte bes5 ontotogü* 

fdjen SBewcifec fe$t Äant barein, baf in beffen ©nmbbejtraw 

irnmg, bem 31« ber Sftealitätcn, baß 0ei)n glcid)fa«s? als$ eine 

Realität begriffen wirb; im toCmologifdjen SB e Weife aber bat 

man biefes 0enn fd)on anberwärts? ber; infofern er bk SBefiim* 

mung ber 31« Realität 51t feinem abfolut^otbüwnbigen biltp- 

fügt, fo bebarf er cö gar niebt, baf? baß 0ci)it alß eint SKcalU- 

tat beftimmt unb in jener 3t« * Realität befaft genommen werbe. 

®ant fängt bei feiner Kritib and) nur twn biefem 0inne 

btß Fortgangs? oon ber SBcfHmmung beß abfolut>9lotbmcnbigen 

Pr unbegreugten SRealität an, intern er, wie oorbin angeführt, 

(0. 634.), baC 3’ntereffe btefcsS [fortgebend barein fel?t, rtufps 

fueben, welche (Stgcnfd)aften baß abfohitmotbwenbige Söefcn 

habe, nad)benx ber bos?mo(ogifcbe SBewciC für ftd) nur einen ein= 

jigen 0d)ritt, nämlid) 311m 2>afel)n eine$ abfülut^noth* 

wen big en Sßefens? überbauet getban habe, aber nicht lehren 

b ö n nte, maß bi cf tß fit r 0 i g e n f d> a ft c n 1y a b t: 93 t an muff 

tß b ec wegen für fälfeh ernennen, baf, wie Kant behäuflet, ber 

boCmotogifd)c beweis? auf bem ontologifchen beruhe, ober aud) 

nur, baf er beffeix 31t feiner 0rgänpug, nämlid) nad) bem, maß 

er überhäuft leijlen fo«, bebürfe. 0)af aber mehr gcleifict wer= 

ben fo«, als? er leifle, bief ift eine weitere Betrachtung, unb bief 

Weitere befielt allerb ing$ in bem Momente, welches ber onto^ 
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logifdje enthalt; aber cs ift nid)t btcf} tjößere 93ebürfniß, wcldjcS 

itant bemfelben entgcgent)ätt, fonbertt er argumentirt mir aus 

@effd)tstnmttcn, bic innerhalb ber .©pßäre bicfcsS SBeweifeS ffe* 

t)cu, imb bic ißtt nid)t treffen. 

Aber bas Angeführte ift nid)t bas ©innige, was ^ant ge* 

gen biefe töSmologifd)e Argumentation verbringt (©. 637.), fon* 

bern bcd't bic „weiteren Anmaßungen'' auf, beren „ein ganzes 

Sftefi" in berfetben fied'en foll. 

SSorS ©rfte bcffnbctffct) barin ber tranfccnb c n t a t e ©runb* 

fab, turnt 3llf^^i9en auf eine Urfad)c ju fdffießen; biefer 

©runbfaft habe aber nur in ber ©innenwett äßebeutung, außer* 

halb berfetben aber aud) nid)t einmal einen ®imt. ©enn ber 

bloß int eil et tu eile SBcgriff bcs ^ufäUtgen tonne gar teilten 

fi)ntl)ctifd)en ©ab, wie beit ber $aufalität, ßetworbringm, welker 

©ab bloß 93cbeutung uttb ©ebrattd) in ber ©innenweit 

ßabe, ffe aber ba$u bienen follc, um über bie ©innenwett 

tjinau^jutotnmen. — ©aS ©ine, was fffer behauptet wirb, 

iff bie befannte Kantifcbe $>auptlcf)re, oon ber Unffattßaftigteit 

mit beut ©eilten über bas ©inntieße ßinauSjugeßen, unb twn 

ber SBefcßränttßeit bcs @ebraud)S unb ber 33cbeutung ber ©ent* 

beffimntungen auf bie ©innenweit, ©ie AuSeinanbetfeimng bie* 

fer £el)rc gehört nicht in biefe Abßaitblung; was aber bariiber 511 

fagen iß, läßt ffcß in bie gragc jufantmenfaffen, wenn bas ©en* 

ten nid)t über bic ©inncnwelt ßinaustommen foll, fo wäre im 

©kgcntßeit tun* Allem btfgreifficß ju maeßen, wie bas ©enteit in 

bie ©inncnwelt ßcreintomme? ©aS Anbere, was gefagt wirb, 

iff, baß ber in teilet tue tlc begriff turnt 3llf^3cn teilten 

ft)tttl)etifd)en ©ab, wie ben ber ^aufalität, ßcnuwbringcn tonne. 

3n ber £ßat iff es bic intetlettuelle ©efftmmung ber Qxu 

fäUigteit, unter welcher biefe jeittid)eA bem äBaßrneßmen norlie* 

gntbe äöclt gefaßt wirb, unb mit biefer 33effhnmuug fclbff, als 

einer inteüettuellen, iff bas ©eilten felbff ftßoit über bie.©in* 

nenwelt als folcßc hinausgegangen, unb hat ffd) in eine anbere 
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©^are verfemt, ohne nötlftg 511 haben, erft l;tntennad) burd) bie 
r~ 

nettere 93eftimmung ber Kaufalität über bie ©innenwelt hinaus* 

fommen 511 hotten. — SKtfbami aber foll biefer intelleftuelle 

begriff beS 3uf^^Öni nicht fähig fepn, einen ft)nthetifd)cn ©a§, 

wie ben ber Kaufalität, I>en?0r$nbringen. 3n ber £f)at aber ift 

twn bem ©nblid)en 511 geigen, baf es burd) ftd) felbjl, — 

burd) bas, was es feftn fall, burd) feinen Inhalt felbft jum^ln* 

bereu feiner, $um Unenblidjen ftd) hinüberbewege; — was bas 

ift, was bei ber Kantifchen gönn twn einem ft)nthetifd)cn 

©aljc 3U (Srunbc liegt. £)as 3uf^^9e hat biefelbc Statur; es 

ift nicht nötl)ig, bie SSejlimtnung ber Kaufalität für bas 5ln* 

bete $u nehmen, in tt>elc^eö bie 3ufäilt9ldt übergebt; vielmehr 

ift bief Slnbere beffelben junächft bie abfolute Stothwenbigleit, 

unb bann foglcid) bie ©ubftanj. £)aS ©ubftantialitäts*;£>er* 

hältnif ifi aber felbft eine ber ft)nU)etifd)en ^Beziehungen, welche 

Kant als bie Kategorien aujfül)tt; was nid)ts anbereS I)ei|]t, 

als baf „bie bloß intellektuelle SSeftimmung beS 3wfälltgen// — 

benn bie Kategorien ftnb tvefentlid) £)enlbeftimmungen, — bnt 

ft)ntl)etifd)en ©a§ ber ©ubftantialität Ijeroorbringt; — fo wie 

3ufältigteit gefegt ift, fo ift ©ubftantialität gefegt. — ©Ufer 

©af>, ber ein intellektuelle^ 3$erl)ältnifj, eine Kategorie, iß, 

wirb l>ier freilid) nid)t in bem, — ihm heterogenen ©(erneute, 

in ber ©innenwelt gebraud)t, fonbern in ber intellektuellen Sßctt, 

in weld)er er zu $aufe gehört; wenn er fonft leinen Mangel 

hätte, fo hätte er vielmehr für fid> felbjk fefton bas abfolute 

Slcd)t, in ber ©pl)äre, in ber twn (Sott bie Siebe iß, ber nur 

im ©ebanfen unb im (Seifte aufgefaßt werben fann, angewrn* 

bet zu werben, gegen feine 5lnwenbung in bem ihm fremben, 

bem ftnnlidjen ©(erneute. 

©er gweite trüg(id)e ©runbfafc, ben Kant bemerf lieft macht 

(©. 637.), fet) ber ©eftluft, twn ber ltmnöglicftffit einer unenb* 

liehen Sveifte iibereinanber gegebener llrfaiften in ber ©innen« 

weit, auf eine erfte Urfad)c zu fd)lieften. £>ierz*t feilen uns 
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bie sprincipicn bcsS SBcrnunftgebraucp f e l b fl in bcr ©rfap 

rung nid)t berechtigen, viel weniger tonnen wir btefen ©runb* 

fat^ über fte l)inau$ ausbefnen. — ©ewig tonnen wir innerhalb 

ber ©innenweit unb ber ©rfafruttg nid)t auf eine et fte llrfacfe 

((fliegen, benn in biefer als5 bcr enbliehcn SBelt tann c$ nur 

bebingte Urfacfctt geben, ©crabe be^wegen aber wirb bie SBer* 

nunft nicht nur berechtigt, fonbern getrieben, in bie intelligible 

©pfäre überlageren, ober vielmehr fte ijl überhaupt nur in fol* 

cf er ju £aufe, unb fte geht nicht über bie ©innenweit fiitauS, 

fonbern fte mit ifrer 3bee einer erften Urfacfe beftnbet ftd) 

fcflecftfin in einem anbern SBoben, unb c$ hat nur einen ©intt 

von 33ernunft gtt verfpreefen, infofern fte unb ifre ,3bee unab* 

hängig von ber ©innenweit unb fclbftfänbig an unt> für ftd) 

gebad)t wirb. 

©aä dritte, wa$ Ä’ant ber Vernunft in biefem 33cwcife jur Saft 

legt, ifl bie falfcf e © e l bft b e fr i eb ig uttg, wcldje fte baburd) ftnbe, 

bag fte in 3lnfcfung ber 33ollenbttng bcr Greife ettblid) alle 33 e* 
\ • 

bittgung wegfd)affe, iitbem boef oftte SBebingung teilte 

fftotfwenbigteit ftattftnbcn tonne, unb bag, ba man nun 

nid)tö weiter begreifen tonne, biefesS für eine SSollenbung 

be$ 33egrip annefme. — s2lllcrbing3, wenn von unbebingter 

■Dlotfwcnbigfcit, einem abfolut ttotfwenbigen SBcfcn, bie !)tcbe 

ifl, fo tann bieg nur gefdjcfcit, inbern c$ at3 unbebingt gefagt, 

b. I). von ifm bie SBeftimmung von 33ebingungcn l)inweggcfd)ap 

wirb. 2lber, fügt Jlant fin$u, ein Sftotfwcnbigeö tann nieft ofne 

SBebingungen ©tatt ftnbcn; — eine foldjc 9totl;wenbigteit, 

weld)e auf üBcbingungcn, nämlicf ifr ättgerlid)en, beruft, ifl nur 

eine äußerliche, bebingte 3totl)Wenbigteit eine unbebingte abfo* 

lute ifl nur biejeitige, wclcfe ifre 33ebinguitgcn, wenn, man itod) 

ein folcfc$ 33crfältnig bei ifr gcbraud)cn will, in ftd) felbjt ent* 

hält, ©er knoten i}\ ficr allein batf wafrfaft bialettifcfe, oben 

angegebene 93erföltnig, bag bie üBebiitgung, ober wie fonfl batf 

zufällige ©afefn, ober ba£ ©nbüefc befiimmt werben tann, eben 
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bief if, ftd) felbf lim llnbebingten, ltnenbltd)cn auf$ul)eben, 

atfo im Vcbingen felbf bad Vebtngen, im Vermitteln bic Ver¬ 

mittelung mfg$ufd)apn. Aber Jvant if nid)t über bad Verfatt* 

bedocrlfiltntf ju bem Vegrtfe biefer uttenblidjen SfegatiDität 

ljmbitrd)gebrungen. — 3\n Verfolg (0. 041.) fagt er, mir fön* 

wen und bed ©ebanfend nid)t ermel)ren, tl)tt aber and) nid)t er* 

tragen, baf ein SBefcn, meld)ed mir um? atd bad §md)fe Dor* 

feilen, glcid)fam iu ftd) felbf fage: ,3$ bin Don 0migfeit 

(Smigfeit, auf er mir if tttdfd, ald mad burd) meinen SÖtlleit e^iftrt; 

aber mol)er bin id) benn? — §net fnfe alles? unter und, 

unb fd)mebc l)altungdlod blof rot fpcfrilatiDcr Vernunft, ber ed 

niebtd fofe, bic gröfte mie bie fletnfte Vollkommenheit Der* 

fefminben 511 laffen. — Sßad bie ffefulatioe Vernunft Dor al* 

lern and muß fd)minben lafiett, if eine foldye grage: mol)cr bin 

id) benn? bem abfolut 9totl)menbigcn, Unbebingtcn in ben 

SJiunb 51t legen. 911$ ob bad, auf er meld)em ?tid)td ald burd) 

feinen VStllen erifiii, bad, mad fd)lcsftl)in unenblid) if, über 

ftd) ftiuutd nad) einem Anbcren feiner fd) utnfel)e unb nad) ei* 

item Sfttfeitd feiner frage. 

Ji’ant brüht übrigend in bem Angeführten gleichfalls in btc 

it)m mit .Sacobi junädjf gemeinfd)aftlid)c unb bann jur all* 

gemetnen $ccrftrafc gemorbene Anfid)t and, bajj ba, mo bad 

Vcbingtfetm unb bad Vcbingen nicht 0tatt ftnbe, and) nichts 

mel)r jtt begreifen fet), mit anberen SBorten, ba, mo bad Vcr* 

nitnftige anfängt, bie Vernunft audgel)e. 

0)er oiertc Reifer, ben $aitt aushebt, betrifft bic angebliche 

Vermed)dlung ber logifd)nt Vuiglidpit bed Vegrip Don aller 

Slealität mit ber traufcenbcntalen — Vcfimnutngen, Don meldjen 

bei Vetradfung ber $antifd)cn ivritir bed ontologifd)cn Vcmei* 

fed meiter unten $u hanbeltt if. 

tiefer Äritib fügt $ant (0. 042.) bie auf feine SBetfe 

gemad)tc (Entbedung unb (Srklärung bed bialet’tifd)cu 

0d)ciud in allen tr anfeenb cntalen Veto ei feit Dom 2>afct)u 
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ctne^ nothwenbigen SBefenS I)tn§u — eine (Srtlcirung, in ber 

ntd)tS Kienes oortommt,' unb wir nad) ber Sßetfc $antS übet* 

tjaupt, unauftjörUd) eine unb btcfelbc^Bereicherung, baf wir baß 

2)tng an fid) ntd)t beuten tonnen, 311 wtcberholen betommen. 

(Sr nennt ben tosmologifcfyen 23eweiS (wie ben ontologi* 

fd)cn) einen tranfeenbentaten, weil er unabhängig non empiri* 

fd)cn 3princtyien, nätnlid) nid)t aus irgenb einer befonberen 33e* 

fd)affent)cit ber (Erfahrung, fonbern aus lauter SSernunftyrtncU 

jnen geführt werben fott unb bie Einleitung, baf nämlich bic 

(S^iflenj bittd)S cmfnrifd)c 33cnmftfci)n gegeben ift, fogar oer- 

taffe , um fid) auf lauter reine begriffe 511 frühen. Söic tonnte 

fxd) wol)t baß bl)ilofo|)!)ifd)c SÖeweifcn befer benehmen, als fid) 

nur auf reine Sßegriffe ju ftü^en? Elber $ant will bamit btc* 

fern SBeweifen nie linear baß 0d)ltmmfle nachgcfagt haben. SBaS 

nun aber ben bialettifchen 0d)cin felbfi betrifft, beffen ©nt* 

bectung Mant l;icr giebt, fo foU er barin befielen, baf id) jwar 

311 bem ©rtjltrcnben überhaupt etwa-? SJtothmcnbigcS annehmm 

miiffe, fein ctnjigeS 0)tng aber felbfi als an fid) nothwcnbtg 

benten .tonne, baf id) bas 3ur^^9c&en 3U ben Sßebingungen 

ber ^jeifienj niemals 00 Ile üben tonne, ol;ne ein notljwcnbigeS 

SBcfen an^unefmen, aber oon bemfclben niemals an fangen 

fimne. 

Sftan muf btefer 93emerfung bie ©ereeftigfeit wiberfafren 

taffen, baf ftc baß mefentlidje Moment entfalt, auf bas es an- 

fommt. EßaS an fid) notfwenbig ijl, muf feinen Anfang 

in ftd) felbfi geigen, fo aufgefaft werben, baf fein Anfang in 

ifm felbfi nadfgewiefen werbe. 0icf 93ebiirfnif ift and) bas 

einzige intereffante äftoment, weld)cs man annehmen muf, baf 

cS ber oorfin betrachteten /Quälerei, geigen 311 wollen, baf ber 

foSmologifd)c Sßcwcis fid) auf ben ontologifd)cn ftü§c, 311 ©ninbe 

gelegen Ijabc. £>ic Rrage ijl allein, wie cs anjufangen fei), 

auf3U3eigen, baf etwas oon ftd) felbfi anfange, ober Dielmehr, 
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mie es §u bereinigen fep, baf bas Unenblidm ebenfo von einem 

5tnbent, als barin nur non ftd) fetbfi auSgefm. 

SßaS nun bie fogenannte (Srtlärung unb refpeftine 2tufto* 

fung biefeS 0d)einS betrifft, fo ift ffe non berfelben 33efd)affen* 

Ijeit, als bie Sluflöfung, meldje er non bem, mas er 3lntino* 

tnien ber Vernunft genannt, gegeben Ijat. Sßenn id) ttämlid) 

(0. 644.) §u ben epifiirenben gingen überhaupt ctmas 9eotlj* 

m e n b i g e S beuten muf, t e i n ID i n g aber an f i d) f e l b ft 

als nottjmenbig ju beuten befugt bin, fo folgt baraus 

ttnnermeiblid), baf — Seotfmenbigtcit unb 3uf^digteit 

nid)t bie in ge felbft angelten unb treffen muffe, tneil 

fonft ein äBiberfptud) nörgelten mürbe. 0S ift biefe 

3ärtlid)teit gegen bie üMnge, meld)e auf biefe teinen SÖibcr^ 

fprud) milt tommen taffen; obgleid) felbfi bie oberfUirf>lid>fle, mie 

bie tieffie 0rfal;rung überall jeigt, baf} biefe SDinge notier 

SBiberfpriid)e ftnb. — Sßeiter folgert bann $ant, baf teiltet 

biefer beiben ©runbfä^e, ber, 3ufälligteit unb ^otfmenbigteit, 

ob jettin fet), fonbent ffe allenfalls aiur fub fett ine 

spriitcipien ber Vernunft fepn tonnen, — näintid) einer 

0eitS niemals anbersmo, als bei einer a priori notlcnbeten 0r* 

tlärung aufouljören, anberer 0eitS aber and) folcfye S>ollenbung 

niemals $u offen, nätnlid) im 0npirifd)ett nid)t." — 0o ift 

atfo ber SBiberfprud) gan$ unaufgelöft gclaffcn unb bemalten, 

aber non ben gingen ift er in bie SJernunft gehoben. 

Sßenn ber SBiberfprttd), mie er f)ier bafitr gilt, unb mie er es 

and) ift, memt er nid)t ^ugteid) aud) aufgclöft ift, — ein Sftan* 

get ift, fo märe ber Mangel in ber £f)at eljer auf bie foge* 

nannten Ü)ingc — bie £l;eils nur empirifd) unb enblid), £l;eils 

aber bas unmäßige, ftd) nid)t ju manifefiiren nermögenbe 

&ing*an^fid), ftnb, ju fd>icben, als auf bie SSernunft, meld)e, 

mie ^ant felbfi fte anftel)t, bas SSermögeit ber 3^1* / Un* 

bebingten, Unenblicfyen ift. 3n ber £f)at aber nermag bie S5er^ 

nunft alterbings ben SBiberfprud) $u ertragen, jebod) freilich 
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and) ju lÖfen, unb bie £)ingc rocnigftenä tuifien Üjn and) ju tra* 

gen, ober vielmehr ftnb nur ber c.riftircnbc äBiberfjmtd), unb 

jtvar jener fantifcfye ©fernen betf ©inges* an*jtd) ebenfo gut 

altf btc empirifdjen £)inge — unb nur infoferit ftc vernünftig 

ftnb, löfcn ftc benfclben §uglctd) and) in ftd) auf. 

3n ber $antifd)cn $ritif beä fo3mologifd)en Sßctücife^ ftnb 

btc Momente tvcnigflenä jitr 0prad)e gebraut, auf welche cs5 

anfommt. SStr l)aöcn nämlich ^wei llmftänbc barin gefeiten, 

erftlid), baf im foömologtfdjen Argument vom 0cpn als einer 

§BorauSfetmng ausgegangen unb von bcmfelbcn sunt Chatte, 

bem ^Begriffe OottcsS, fortgegangen wirb, unb zweitens, baf 

$ant ber Argumentation 0d)ulb giebt, baf ftc auf bem ontolo* 

giften SBetveife beruhe, b. i. benx ^Beweis, worin ber ^Begriff 

vorauSgefe|t wirb, unb von bcmfclben junt 0ct)it itberge* 

gangen wirb. 3vbcm, nad) bem bcrmaligen ©tanbpunfte ttnfe* 

rer Hntcrfucbung, ber ^Begriff Oottcö nod) feine weitere 93efiim* 

muitg l;at, als bie beS ttncnb liehen, fo ifl bas, um was es 

ftd) fanbelt, überhaupt bas 0et;n beS Unenblid)en. 9taä) 

bem angegebenen Itntcrfd)iebe tvärc baS eine fOtal baS 0et)n, 

mit welkem angefangen tvirb, unb welkes al^ bas Httenbliche 

befimmt tverben foll, baS anberc S)tal ba^5 tlnenblid)e, mit 

bem angefangen tvirb, unb weldjcs als fcpcnb befimmt wer* 

ben foll. Reifer erfd)eint in bem foSmologifd)en SBcwcife bas 

enbtiefe 0cpn als ber enxpirifch aufgenommene Ausgangs* 

punft, ber Sßeroeiö hebt, tvie $ant fagt (0. 633.), eigentlich von 

ber (Erfahrung an, um feinen ©ruitb rcd)t ftd)cr p legen. CDief 

S5erl)ältnif ifl aber näher auf bie gönn beS ÜtrtheilS überhaupt 

jttrüdjuführen. 3n jebem Urtpeil nämlich ifl baS 0ubjcft eine 

vorausgefet^tc SSorfellung, tveld)e im ^3räbifate befimmt, 

b. h* &on ^cr auf cinc allgemeine SBeife burd) beit 

©ebanfen befimmt, b. p- Snhaltsbcfimmungen bejfelbeit 

angegeben tverben fallen, — wenn aud) biefc allgemeine 

2Bctfc — tvie bei futnlichnt spräbtfaten, 3lolh, $>art u. f. f., 
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b. i. fo gii fagen, bcr 5lntJieil bctf ©ebanfcnä gan$ nur bie leere 

gönn bcr OTgcmeinl)eit tfh 0o wenn gefagt wirb, (Sott ift — 

nnenblid), ewig u. f. f., fo i|i (Sott gunacfyjt alß 0ubjcft ein 

btofesS in ber SBorjtcllung SBoraxuSgefe^te^, oon bem erft in 

bem ^präbifate gefügt wirb, w aö tß ifi, im 0ubjebte weif man 

nod) nid)t, lusS tß ifi, b. lj. weld)cn «g^halt, gnhaltäbeftinm 

mung er I;at, fonfi wäre tß itberflitfffg, bie Kopula ifi, unb bie= 

fern baß ^3räbifat hitwufiigen. genier ba ba$ 0ubjett baö SSor* 

axtögefe^te ber SBorjiellung ifi, fo bann bie SBoraiWfebung bic 

SBcbeutung be3 0ei)n3 haben, baf baß 0ubjeft i|i, ober auch, 

baf tß nur erft eine SBorjicllung ift, baf jiatt burd) 3lnfd)axm 

ung, Wahrnehmung, tß burd) bie sphmrtafte, SBegriff, Vernunft 

in bie 3$orfiellung gefeilt ifi, i.unb in berfelben ftd) fold)er In¬ 

halt nun überhaupt oorfxnbet. 

Wenn wir nach btefer befiimmteren gorm jene beiben 3)um 

mente au^brücten, fo gewährt bief jugleid) ein bejümmtereä 33e^ 

wuftfehn über bie gorberungen, weld)e an biefelben gemacht 

werben. 03 entliehen miß anß jenen Momenten bie beiben 

0äbe: 

&aß 0et)n, ^unächti al3 enblid) bellimmt, 

i|i nnenblid); — unb 

!0a3 Unenbltdhe ifi. 

£)eutt, wa3 ben erjien 0ati betrifft, fo ifi e3 baß 0ei)n cm 

gentlid), wa3 al3 fefieä 0ubjeft ocrau3gefe|t ifi; unb \v>aß in 

bcr ^Betrachtung bleiben, b. i. welchem baeS ^3räbifat btß llim 

enblichen beigelcgt werben foll. 0et)n iji infofern, al3 cß and) 

3unäd)|i alß enblid) befümtnt unb al3 bas5 0nblid)c unb Ihm 

enblid)e einen Slugenblid al3 bie 0ubjette oorgcficEt werben, 

baß ©cmeinfd)aftUd)e beiber. 0a3 ^ntereffe i|i nid)t, baf 

nom 0et>n 5x1m ttnenblichcn al3 einem 51 nbern bc3 0et)n3 

übergegangen werbe, fonbern oont 0nblid)cn 511m Hnenblid)en, 

in welchemUebergcl)en baß ©cfn uiwcränbert bleibt; tß jeigt ftd) 

fontit, baf für al3 baß bleibenbe 0ubjcft, beffen erftc 33ejiinm 
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mung, bie ©nblicfyteit nämlrd), in UnenbÜd)feit übcrgcfeöt wirb. 

— ©ß wirb übtigenß überftiifftg feljn, 311 bemerken, bafj eben, 

inbem baß ©et)u alß ©ubjeft uub bie ©nblid)t‘eit nur alß 

eine unb 5war, wie ftd) im nad)l)erigen spräbifate ^eigt, alß eine 

blof tranfttorifd)e Vefiimmung rorgeflcllt wirb, in bem für ftd) 

allein genommenen ©aß: baß ©et)it ifi unenblid), ober ijt 

alß unenblid) 51t beftimnten, unter bem ©et)n nur baß ©ei)ti 

aU foldjeß 511 v>erficl)cn ifi, nid)t baß empirifd)e ©et)n, bie 

ftttlid)e, cnblictje SBclt. 

tiefer erfle ©at) ifi nun ber ©aß beß foßmologifcl)en %u 

gumentß, baß ©et)n ifi baß ©ubjeft, unb biefe Voraußfet^ung 

fei) gegeben ober fyergenommen, mol) er fte wolle, fo ifi fte in 

9vüd‘ftd)t auf baß 33cweifen alß Vermittelung burd) ©riinbe 

überhaupt, baß Unmittelbare überhaupt. ©iej$ Vewuftfetjtt, 

bajj baß ©ubfett bie ©tellung ber Voraußfeßung überhaupt l;at, 

iß eß, maß für baß Sittcrefie, beweifenb 51t ernennen, allein alß 

baß 3ßid)tige anjufeljen iß. ©)aß ^3räbifat beß ©aßeß iß bei* 

^nljalt, ber 00m ©ubjebte bewiefen werben füll; l;ier iß eß baß 

ltnenblid)e, maß fornit alß baß ^3räbifat beß ©ci)ttß mit bem- 

felben burd) Vermittelung bar^ußeUen iß. 

©)cr zweite ©alt: baß Unenblid)e ifi, l)at ben näl)er be- 

ßimmten gUm ©ubjefte, unb l)ier ifi eß baß ©el)tt, 

maß alß baß Vermittelte ftd) barflcUcn foll. — tiefer ©aß 

iß bat?:, maß im ontologifd)en Veweife baß ^ntereffe attßmadß 

unb alß SRcfultat erfd)cinen foll. 9tad) bem, maß an baß nur 

nerßänbige Veweifen, für baß nur oerftänbige ©rfeniten gefor* 

bert wirb, iß ber Veweiß biefeß ^weiten ©aßeß für ben erßeu 

beß toßmologifdjen 3lrgumentß entbehrlich, aber baß l)öl)ere Veiv 

nunftbebitrfnij} erforbert allerbittgß benfelben, bieft l)öl)erc Ver* 

nunftbebitrfnif maßfirt ftd) aber in ber $antifd)en $ritif gleid)- 

fam nur alß 511 einer ©l)ifane, bie auß einer weiteren ^olgc* 

rung l)crgenommen wirb. 

S)aß aber biefe $met ©alte notl)wenbig werben, bicjl be* 

SKci. *Wt. * -;> 
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ruf)t auf bcr Statur bcs5 ^Begriffes, infofern bcrfelbe nämltd) 

feiner äßahrheit, b. i. f^efulattü gefaxt wirb. ®tefe (Srbcnnt^ 

ttif bcffclbcn ifl Ijter aber aus ber Sogib borauSjufelen, fo wie 

aus berfelbeit ebenfalls bas SSen>uftfet)n oorauSjufet^en ifl, baf 

fcfyoit bic Statur folget* 0ä^e fclbfi, wie bie beibett aufgefiellten, 

ein wahrhaftes SBeroeifen unmöglich mad)t. SMcf bann jebod), 

ttad) ber (Erläuterung, andere über bie S5efd)affenl;eit biefer llr- 

tl)eile gegeben worben, aud) l;icr bur$ beutlid) gcmad)t werben, 

unb es ift auch um fo mehr an feinem spiat>e, als ber 53ccr* 

flrafen^©runbfa^ bont fogenannten umnittelbaren Söiffen 

gerabe nur bief in ber spbUofopbw unfiattl)afte, oerflänbige 33e^ 

weifen bennt unb bor klugen Ijat. (Sä ifl nämlid) ein 0a ß 

unb jwar ein ltrtl)cil, mit einem 0ubjcbte unb spräbibate, 

was bewiefen werben fotl; unb bei biefer ^orberung l;at man 

^unächfb bein ftUgc^ unb cs fcheint alles nur auf bic s2lrt 

beS 33eweifcnS anjubommen. Allein barnit fclbfi, bafj es ein 

llrtljeil ifl, was bewiefen werben foll, ift fogleid) ein wahrhafter, 

ein ^3ctt>eiS unmöglich gemad)t. 0)enn bas 0ub= 

jebt ifl bas Voraus gefegte, fomit ifl es für bas ^präbibat, wtU 

cheS bewiefen werben foll, ber SJtaaffiab; unb bas wcfentlid)c 

$riterion für ben 0a^ ifl bal)cr nur, ob bas ^räbibat bem 

0ubjebte angemeffen fet> ober nicht; unb bie SSorfiellung 

überhaupt, als weld)cr bie SSorauSfe^ung angehört, ifl bas (Ent* 

fd)cibcnbe über bie Wahrheit £)b aber bie im 0ubj[cbte ge^ 

mad)te SBorauSfetmng fclbfi, unb barnit aud) bie weitere 33efihn^ 

mung, bic es bttrd) bas spräbibat erhält, b'aS @anje beS 0a§cS 

fclbfi, etwas 3ßal)rcS ifl, gerabe bas $aupt= unb einzige ,3n^ 

tcreffc beS (ErbennenS ifl es, was nid)t befriebigt, unb fclbfi 

nid)t berüdflchtigt wirb. 

2)as SSebitrfnifj ber Vernunft treibt jebod) oon 3»nen her¬ 

aus, gleid)fam bewustlos, ju biefer 53eriidftd)tigung. (Es giebt 

ftd) eben in bem angeführten llmflanbe bunb, baf fogenanntc 

mehrere S3eweife bom ©afepn @otteS gcfud)t worben ftitb, bereit 
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bie einen ben einen ber oben angegebenen 0ä|e $ur ©runblage 

haben, ben nämlich, worin ba6 0epn ba^s 0ubjekt, ba3 9$or^ 

atWgcfefde ijl, unb ba$ ttnenbliche bie bnrd) Vermittelung in 

ihm gefegte Vefiimmttng, unb bann ben anberen, umgekehrten, 

woburd) jenem crjlcn bic (Sinfeitigkeit genommen wirb, 

biefem ifl ber SDTangel, bafj ba3 0et)n aU vorauesgefebt ijl, 

aufgehoben, unb nunmehr umgekehrt ijl t$ ba3 0ct)n, was als 

vermittelt gefegt werben fotl. 

0onach ifl benn wohl ber Votljlänbigkeit nad) basjettige, 

was im Veweife geleitet werben foll, vorgetragen. £)ie Statur 

bcS VcweifenS felbft ifl jebod) bamit als biefelbe getafen. 2)enn 

jeber von beiben 0ä§en ijl einzeln gejlcltt, fein Vewcis geht ba^ 

her von ber VorauSfe^ung aus, wcld)e bas 0ubjekt enthält, 

unb welche jcbcS SJtal erft burd) ben anberen als nothwenbtg, 

nicht als unmittelbar bargeftedt werben foll. 3cbcr 0ab fe|t 

baljcr ben anberen voraus, unb es finbet nicht ein wahrhafter 

Anfang für biefelben 0tatt. 0S fdjeint $unäd)jt eben barum felbft 

gleidjgiiltig, womit ber Anfang gemad)t werbe. Allein bem ijl 

nid)t fo, unb warum bem nicht fo fct>, bicj] 511 wijfen, barauf 

kommt es an. 0S h^nbelt ftd) nämlich nid)t barum, ob mit 

ber einen ober mit ber anberen VorauSfet^ung, b. i. unmitteU 

baren SB cji immun g, Vorjlellung angefangen, fonbern baf über* 

haupt nicht mit einer foldjcn ber Anfang gentad)t, b. h- ba|] ftc 

als5 bie jum Orttnbe liegenbe unb liegen bleibenbe betradjtet 

unb behanbclt werbe, 3)cnn fetbjl ber nähere 0inn beffen, baj} 

bic VorauSj'cbuugcn eiltet jeben ber beiben 0ätcc burd) ben an¬ 

beren bewiefen, als vermittelt bargcjlellt werben follen, bc* 

nimmt ihnen bie wefentliche SBebeutung, weld)e fte als uttmit* 

telbare Vcjiimmungen haben. 2)cnn baj} fte als vermittelte 

gefeilt werben, barin liegt bief als ihre Vejiimmung, vielmehr 

übergel;enbe, als fcjle 0ubjekte 511 fehlt. £>icrburd) aber 

veränbert ftd) bie ganje Statur bcS SöcweifenS, wctdjeS vielmehr 

bc^ 0itbj[ckti5 als einer fcjicn ©runblagc unb Sftaajjjlabcs be* 
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durfte. Von einem llebcrgehenben aber anfangenb, verliert cm 

feinen $3alt unb fann in ber ^l;at nid)t mehr 0tatt ftnbcn. — 

Vctrad)tcn mir bie gönn bem Xlrthdlm näher, fo liegt bam fo 

eben Erläuterte in tijr fclbft, unb jmar ifl bam ttrthcil burd) feine 

gönn eben bam, warn cm ift. Em l>at $u feinem 0ubjefte ttäm* 

lid) etwas Unmittelbarem, ein 0cl)enbcm überhaupt, 31t feinem 

spräbifatc aber, welchem aumbrücten foll, warn bam ©ubjeft ift, 

ein Allgemeinem, ben ©cban*en; bam llrtljeil Ijat fomit fdbft ben 

0inn, bam 0et)cnbe ift nid)t ein 0et)enbem, fonbern 

ein ©ebanfe. 

!Dicj} wirb ^gleich beutlid)er werben an bem Vcifpid, weU 

d)em nur tun* unm Ijaben, unb bam nunmehr näher 51t beleuchten 

ift, mobei nur unm aber auf bam, warn baffelbc äunädjft enthält, 

nämlid) ben elften ber angegebenen beiben 0ät>c p befdwänten 

haben, worin nämlid) bam Hncnblidjc alm bam Vermittelte gefetft 

wirb; bie aumbriiddiebe Vetradftung bem Anbern, worin bam 0ei)tt 

alm flvcfultat erfdjdnt, gehört an einen anberen £)rt. 

9iad) ber abftrafteren gönn, wie nur ben tommologtfdjcn 

Veweim aufnabmen, enthält fein £)bcrfa^ ben eigentlichen 31*- 

famrnenbang bem Enblidjcn unb ltnenblid)en, baft biefem non je¬ 

nem ooraumgefebt wirb. er nähere Aumbruct bem0atjem: wenn 

Enblid)cm epiftirt, fo ift aud) bam Hnenbliche, ift $unäd)ft biefer: 

£)am 0 e t) n bem Enblidjen ift n i d> t nur fein 0 e h n, 

fonbern aud) bam 0 c p n bem ttnenblid)en. SBir haben 

iljn fo auf bie einfachftc gönn jurücfgebradjt, unb gehen ben 

Verwindungen aum bcmVSegc, wdd)e burd) bie weiter beftimm* 

ten S^efterionm^gönnen oon bem Vebingtfehn bem ltnenb* 

liri)en burd) bam ©übliche, ober bem Voraumgefejdfeftn bcf= 

felben burd) biefem ober bent ivaufalitätmoerhältnif i)ttbci$cz 

führt werben tonnen; alle btefe Vcrl)ältniffe ftnb tu jener cin^ 

fad)en gönn enthalten. SBenn wir nad) ber oorhergegebeneit 

Vefthnmting bam 0ei)it näher alm bam 0ubjett bem ttrtheilm 

aumbriitfm, fo lautet biejj bann fo: 
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0ab 0et)n ifl ntd)t nur aU eublid), fonbern and) 

alb uneublid) 511 bcflimnten. 

£)ab, worauf eb anfommt, ifl bet ©rweib btefeö 3ufam* 

meithangb; biefer ifl tut £)bigen aub bem ^Begriffe beb ©ttb* 

lid)en aufge$eigt worben, unb btefe fpefulatioc ^Betrachtung ber 

Btatur beb ©üblichen, ber Vermittelung, aub welcher bab Um 

enbliche ^erborge^t, ifl ber Singel, um ben ftd) bab ©anje, bab 

V3t|Tcn oon ©ott unb feine ©iflenntntf, breljt 0er mefentlid)e 

Spunft in biefer Vermittelung aber ifl, baf bab ©etyn beb ©nb^ 

liefen nid)t bab Slffirmatibe ifl, fonbern baf tuclmehr bejfctt 

fid) Slufh eben cb ifl, woburd) bab Unenbliche gefebt unb oer=-- 

mittelt ifl. 

hierin ifl cb, baf ber wefentüche formelle SDfangcl beb fob^ 

mologifd)en Vewcifeb liegt, bab enblidje ©ei)n nid)t nur alb 

blofen Slitfang unb SUibgangbpunft 511 hüben, fonbern eb alb 

etwab Sßahrhafteb, 31 ffirmatioeb 511 behalten unb bc* 

flehen 51t laffen. Sille bie bemerkten Diefle,rionbformen oon Vor^ 

aubfe^cn, Vebingtfet)n, $aufalttät, enthalten eben bie* 

feb, baf bab VoraubfeBenbe, bie Vebingung, bie Sßirfung für 

eilt nur Slfflrmatioeb genommen, unb ber 3ufammenl)ang nid)t 

alb Hebergang, wab er mefentlid) ifl, gefaßt wirb. V3ab fiel) 

aub ber fpetulatioen Vetrad)tung beb ©üblichen ergiebt, ifl Diel* 

mehr bief, baf nid)t, wenn bab ©nbltdje ifl, bab Unenbliche nur 

a u d) ifl, nicht bab @et;n n i d) t 11 u r alb entlieh, f 0 n b e r n 

a u d) alb uneitblid) 511 beflimmen ifl. SBenn bab enbliche bief 

Slfflrmatioe wäre, fo würbe ber ,0 b er fab 511 bem ©atje werben: 

bab enblidje ©el)it ifl alb enblidjeb unenblid), beim eb wäre 

feine — befleljenbe — ©nblidfleit, welche bab Hnenblidje in ftd) 

fd)loffe. SMc angeführten Veflimmungen 0011 Voraubfcbcn, Ve- 

bingeit, $aufalttät befefligen fämmtlid) bat afflrmatioen 0d)em 

beb ©nblidjen nod) mehr, unb flnb eben barurn felbfl nur enb= 

ltd)e, bab ifl, unwahre Verl)ältuiflc, — Verhältniffe beb 11 iw 

wahren: btefe tl)ve ^iatui \n ernennen ifl eb, wae allein bab lo- 
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gifdje Sntcrcffe bcrfetben auömacbt, aber nad) ü;ren befonberen 

SBcflimmungen nimmt bic SMalebtib einer jebett eine befonbere 

gönn an, ber jebod) jene allgemeine ©üalcbtib be^ ©nblidjett 51t 

©runbe liegt. — 3>r ©a§, ber ben Oberfaij bcS ©d)lujfe3 

attSmacben feilte, muf! baber vielmehr fo lauten: £>aS ©etyn 

bcS ©nbUcben ifi nid)t fein eignet ©ct>n, fonbern viel* 

mcl)r bas ©ct)tt feines 3lnbern, bcS Xlnenblid)ett. £>ber basS 

©et)n, bas alsS enblid) bcflimtnt ifi, bat nur in bem ©inne biefe 23e* 

flimmung, baff esS nid)t bem Xlncnblid)en felbfljlänbig gegenüber fle* 

ben bleibt, fonbern vielmehr nur ibccll, SJioment beffelben tfl. 0)amit 

fallt ber Xtnterfatj: bas ©nblidje ifi, im affirmativen ©inne binmeg, 

unb wenn man tvol)l fagen bann, cs e.rifiirt, fo b<üft biefj nur, 

baf feine ©,rijlcnj nur ©rfd)einung ifi. (Eben bieg, bag bie enblid)e 

SÖelt nur ©rftbeinung ifi, ifi bie abfolute 2JXad)t bcs Xlncitblicben. 

gi'tr biefe bialcbtifcbe Statur bcS ©nblid)en unb für bereu 

5luSbrud bat nun bie gönn be^ SScrjlanbeS^ ©d)lu|feS leinen 

SJlaum; er ifl nid)t im ©taube, basjenige, maS ber vernünftige 

©eljalt ifx, auS$ubritcben, unb inbem bic religiöfe ©rl)cbung ber 

vernünftige ©el)alt felbfi ifi, fo ftnbet fte ftd) nid)t in jener ver* 

jlänbigen gorm befriebigt, beim in iljr ifi mehr, alt? biefe faffen 

bann. ©3 ifi baljer für ftd> von ber größten 3ßid)tigbeit gerne* 

fen, bag $ant bie fogenannten 33nvcife vom §)afct)n ©ottcS um 

ihr 5lnfel)eit gebrad)t, unb bic Xlnsulänglid)bcit berfelben freilid) 

31t mel)r nid)t als ^ttm SSorurtbeil gemad)t Ijat. 5lllein feine 

ivritib berfelben für ftd) ifi felbfi un$ulänglicb, auferbem, bag er 

bic tiefere ©runblagc jener Sctveife verbannt, unb il)rcm mabr* 

haften ©cl)alte fomit nid)t aud) bic ©ered)tigbcit Ijat nnberfa^ 

reu laffeit bönnen. ©r §at bamit jugleid) bic vollbommene ©r* 

labmung ber SSernunft begrünbet, meld)c ftd) von U)tn aus be* 

gniigt bat, ein blog unmittelbares SBtjfen fet>n 51t wollen. 

©aS ä3isl)erigc b^t bie ©rürtcrung beS Begriffs, welcher 

bas 2ogifd)e ber erfiett SBcjltmmung ber Religion auSmad)t, nad) 

ber ©eite eiltet ^i^ctlö, nad) wcld)er berfelbc in ber früheren 
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3Jietaphhff? aufgcfaft mar, unb btc ©effalt attbcrer ®eits bc* 

troffen, in freierer er gefaft mürbe. 5lber bieff iff für bie Er* 

fenntnif bc£ fpcfulatiocn 33egriffs5 biefer 33cffimmting nidjt ge* 

nügenb. 3cbodj iff ber eine £()etl baooit fepon angegeben, 

nämlid) berjenige, ber ben Ucbergang be3 enbüchen ®ct)im in 

ba3 unenblidjc ®ct)n betrifft, nnb c$ iff nur ber anbere £l)eil, 

beffen ausführlichere Erörterung bereite für eine folgctibc Eeffalt 

ber Religion ausgefefct iff, nod) fur$ anjugeben. Eö iff bieff 

bas jenige, maS oorljin in ber Ecffatt bcS 0at^e^: 

Uitenblid)c iff, 

erfdjien, unb marin fotnit bas 0chit überhaupt als bas 9Scr* 

mittelte beftimmt iff. !®cr SBcmeiS l;at biefe Vermittelung nad>* 

jumetfen. Es gcljt aber aud) fdjoit aus bem 3$orf)ergcl;enben 

peraor, baff bie beiben 0ät^e niefft getrennt oon einanber be* 

trad)tct merben lönnen; inbem bie SBcrffanbcsfonn beS ®djlitffes 

für beit einen aufgegeben morben, iff bamit jugleid) bie £ren* 

nung berfetben aufgegeben. 0)aS nad) ju betradjtcnbc 3) tarne nt 

iff baffer in ber gegebenen Entmicfclmtg ber £)ialcftif beS Enb* 

Ucffen fdjon enthalten. 

SBenn aber bei bem atifgejeigten Ucbergang beS EttMieffen 

in baS Unenblidjc baS EnbUcffc als slluSgangSpunft für baS 

Unenblidjc erfeffeint, fa feffeint ffiernaeff ber anbere, nur uingc* 

feljrtc ®atj aber Uebergang gleicfffaUtS als Ucbergang oom Un* 

enblidjen ins Enblidje — aber als ber ®at*: bas Uncnbliche iff 

eitblid), beffimmen $u tnüffen. 3k biefer SSerglcidjung mürbe 

ber ®ab: baS Unenblidjc iff, niefft bie gange SBeffimmung ent¬ 

halten, mcldjc Ijier $tt betradjten iff. tiefer Unterfdjieb ocr* 

feffminbet aber bitreff bie 33etradjtung, baf baS 0et)n, ba es 

baS Unmittelbare, aait ber Sßeffimmung beS Unenblidjeit gngleid) 

Unterfdjicbenc iff, allcrbittgS bamit fcfflecfftffin als enblidj bc* 

ffimmt iff. ®)icfc lagifeffe Statur besS 0effn^ aber ber Unmittelbar* 

feit überhaupt iff aber aus ber £ogif ttorau^ufc^en. Es erhellt 

biefe SÖcffimmung ber Enblidjfeit beS ®cpnS aber fagleidj aud) 
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in bent 3ufammenl)ange, in nultem etf l)ier ftelft. 3>nn bas 

llnenblid)e, inbcm cd ft'd) 511m 0ei)n entfdftieft, beftimmt ftd) 

hiermit 31t einem Zubern feiner felbft, baö 9lnbere be3 ttnenb* 

lid)en ift aber überbauet bay ©nblid)e. 

SBenn ferner oorlftn angegeben morben, baß im Urteile 

ba$ 0ubjcft al3 ba3 SSoraudgefelfte, bcn$ 0ei)enbe überhaupt ift, 

ba$ spräbibat aber ba6 Allgemeine, ber ©ebanbe ift, fo fd)eint 

in bem 0a$, unb biefer 0ab ift gleid)fall3 ein ttrtf)eil — 

bas ltnenblid)e ift, 

vielmehr bte 33eftimmung umgetefjrt 51t fei)n, inbem baiS sprabi? 

fat anybriidlid) bas 0et)n enthält, unb bas 0ubjett, bas Xhu 

enblidje, nur im ©ebanten, — aber freilich im objebtiren ©e=? 

banben ift. 0>od) bannte man and) an bic SSorftellung erinnert 

merben, baß bas 0et)n felbfi nur ein ©ebanbe fei), oornefymlid) 

infofern cs fo abftrabt unb logifd) betrachtet mirb, unb um fo 

mef)r, menn bay HnenMüfte and) nur ein ©ebanbe fet>, fo bönne 

fein ^3rabibat oon reiner anbernArt, als and) oon ber Art einesS 

— fubjebtiuen — ©ebanbenS fetjn. AllerbingS ift bas ^präbibat 

feiner gorm bcS Urteils nad) bas Allgemeine unb ber ©c* 

banbe, feinem Inhalte ober ber S3cftimmtl)cit nad) ift es 0et)n, 

unb mie näfjer fo eben angegeben morben als unmittelbares, 

aud) cnblidjey, einzelnes 0ei)n. SBenn aber habet gemeint mirb, 

bas 0ei>n, meil es gebadjt merbe, fei) bamit nid)t meljr 0ci)n 

als fold)eS, fo ift bieß nur ein gleid)fam alberner ^bnüismus, 

meldjer meint, bamit, baß etwas gebaut merbe, l)öre es auf jn 

fet)n, ober aud) baö, maS ift, bönne nid)t gebucht merben, unb 

nur Seicßts fei) fomit benbbar. — S)od) ber, in bic eben hier 

311 betraebtenbe 0cite bcS ganzen Begriffs einfd)lagenbe 3bea^ 

liSmuS gehört jit ber angegebenen, fftäter oorjunebmenbeu ©n= 

örtcrung. Sßorauf aber oielmebr aufmerffam 31t mad)cn ift, 

ift, baß gerabc bas angegebene ltrtl)cil burd) ben ©egenfat) fei- 

ueS Rabattes unb feiner gönn ben ©egenfd)lag in ftd) enthält, 
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welket bie Statur bei- abfoluten ©ereinigung bet* beibcn vorhin 

getrennt geflellten ©eiten in (Sinctt, beä S3egriffes$ felbfi ifl. 

SSag nun frittier lur$lid) von bem Hnenblt^en fttrj beige* 

bradjt worben, ifl, baj? cd bie Affirmation ber ftd) felbfi aufhc* 

benben 0nblid)leit, ba3 3tegiren ber Negation, ba6 ©ermittelte, 

aber burd) bie Aufhebung ber ©ermittelung ©ermittelte ifl. 

mit ift fd)on felbfi: gefagt, baf ba$ Unettblid)e bie einfache ©e* 

plpng auf ftd), biefe abflrafte ©leidjljeit mit ftd) and) ift, 

welche 0et)n genannt wirb, £>ber c6 itl bie ftd) felbfi anfbje^ 

benbe ©ermittelung, baö Unmittelbare aber ifl eben bie 

aufgehobene ©ermittelung, ober ba6, worein bie ftcf> aufhebenbe 

©ermittelung übergeht, &a$, p bem ffe ftd) aufhebt 

0bcn bamit ifl biefe Affirmation ober ftd) felbfi gleid)e in 

(Jinem nur fo unmittelbar, affirmatio unb ftd) felbfi gleid), al£ 

c3 fd)led)tl)in bie Negation ber Negation ifl, b. ()• enthält 

fo felbfi bie Negation, baä 0nblid)e, aber aU ftd) aufheben* 

ben 0d)ein. £)ber inbem bie ttnm ittelbarfei fc, p ber c£ 

ftd) aufhebt, biefe abflrafte ®(eid)l;eit mit ftd), in bie e$$ iibcr= 

gel)t unb bie 0ct)n ifl, nur baö einfeilig aufgefafte ©to¬ 

nt ent be3 Unenblid)en, alt" welches eben bas Affirmative nur 

als biefer ganje sprocefj ifl, alfo cnblid) ifl, fo beflimmt ftd) 

baffelbe, inbem es ftd) prn 0et)n beflimmt, pr (£nblid)fcit. 

Aber bie 0nblichfeit unb biefes unmittelbare 0et)n ifl bamit p* 

gleid) eben bie 3t egation, welche ft'cb felbfi negirt; biefer fd)ein* 

bare 0nbe, ber Uebcrgang ber lebenbigen Ü)ialcftif in bie tobte 

«Ruhe beS 0vefnltates5 ifl felbfi ber Anfang wieber nur biefer 

lebenbigen ^ialeftif. 

S)icf ifl ber ©egriff, bas logifd)*©ernünftige ber erfleit, 

abflraftcn ©cflimmung von @ott unb ber Religion. ^)ie 0eite 

ber letztem ifl burd) basjenige ©ioment beS ©egriffs attsge* 

briteft, welches von bem unmittelbaren 0ct)n anfängt unb ftd) 

in unb 511 bem itncnblid)cn aufhebt; bie objeftive 0eitc aber 

als folcfyc ifl in bem ftd) Auffd)lieficn bcs llucnbüd)cn pm 
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0et)n uttb jur (£nblid)tcit enthalten, bie cbm nur momentan 

unb tibergcl)cnb ijt, — nur übcrgel)enb traft ber Unenblid)teit, 

bereu 0rfd)cittung fte nur ifl unb bic ifjre 2)tad)t ijt ^er to$* 

mologifcbe fogenannte Semeiö ijt für ntd)t3 anberö an$ufel)en, 

alö für baö Sefircbcn, batfjenige jum Scmuftj'ct)n ^u bringen, 

matf baö 3«nere, baö rein Vernünftige ber Semeguttg in ftd) 

felbfl ift, mcld)e ald bic fubjettioe 0eite bic rcligiöfc (Erhebung 

Ijeift. SBettn biefe Semeguttg $mar in ber ScrjknbcSform, in 

meldjer mir fte gefet;en, ttid)t fo, wie fte an unb für ftd) ift, 

aufgefaft morben, fo verliert ber @ef)alt baburd) nid)ttf, ber $u 

©runbe liegt, tiefer @el)alt ifi, bei* burd) bie Itnoolltommen^ 

l;eit ber gönn burd)bringt unb feine S)?ad)t auöiibt, ober ber 

olelmeljr bie mirtlid)e unb fitbflanticlle 2Diad)t felbft ijt £)ie 

religiöfe (Erhebung ertennt be^megen ftd) felbft in jenem obgleich 

unoollflänbigcn ^lu^brucf unb I)at bcjfcn innern, mal)rl)aften 

0tnn oor ftd) gegen bie Scrtümmcrung bejfelbctt burd) bie 2lrt 

be$ Serfianbe3:=0d)iujfe$. £)arunt ifi cd, baf, mie $ant (am 

ang. £). 632.) fagt, „biefeö 0d)liefeit allcrbingS nid)t allein 

für ben gemeinen, fonbern and) ben fyetulatioen Verftanb bie 

meide Hebcrrebung mit ftd) füljrt; mie fte beim aud) ftdjtbar* 

lid) allen Sem eifert ber natiirlid)cn Geologie bie erfiett 

©runblinien jtnb, betten man jcbcr^cit nad)gegangen 

tfl unb ferner nad)gelten mirb, man möge fte nun bitrc^ 

ttod) fo oiel Saubmert unb 0d)itörtel ocr^eren unb oerftecten, 

ald man immer mW;" — unb man mag, fette id) binjtt, ben 

@el)alt, ber in biefen ©runblinien liegt, mit bem Scrjtanbc 

ttod) fo fcl)r oertcnitcn unb burd) tritiftrenben Serflanb bicfel^ 

ben förmlicb) nübcrlegt 51t haben oermeinen, — ober and) traft 

bc$ ltnocrflanbtf, mie ber Unvernunft beö fogeitanittcn unmittel* 

baren Sßtffen^, bicfclbe vornehmer SBeife unmibcrlegt auf bie 

0eite merfett ober ignoriren. 
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C i f t c © o r 11 f it n $♦ 

Sftact) bicfcn Erörterungen über ben SScrctd^ ber in SRebe 

flel)enbeti ^nhattöbeflimmungen betrauten mir ben (Sang ber 

Ziterfl genannten Erhebung felbfl in ber (Seflalt, in freierer er 

uns vorliegt; er ift einfad) ber 0d)luf non ber 3uf®gfeit ber 

£ßelt auf ein abfolut = nothmenbigeS SÖcfen berfetben. Nehmen 

mir ben förmlichen 2luSbrud biefe^S 0d)lufeS in feinen befon^ 

bern Momenten nor, fo lautet er fo: Ü)a3 3uf^Üige fleht nid)t 

auf fld) felbfl, fonbern hat ein in fld) felbfl 9totl)menbigeS ^u 

feiner £>orauSfe|ung überhaupt, — zu feinem SBefen, (Srunb, 

Jtfrfadje. Stun aber ift bie SBelt zufällig; bie einzelnen ®iitgc 

finb anfällig unb fle als EattzeS ifl bas Aggregat berfelben; 

5llfo hat bie SBelt ein in ftd) felbfl SiothmenbigeS 51t ihrer 25or^ 

aus feiern g. 

£)ic SBefltmmung, non tncld)er biefeS 0d)liefen ausgeht, ifl 

bie 3ufäütgbeit ber meltlid)en ©inge. Nehmen tnir biefelbe, rnie 

fle fld) in ber Empflnbttng unb SJorfletlung flnbet, nergteid)en 

mir, maS im (Seifte ber SJtenfd)en gefd)iel)t, fo merben mir mol)t 

es als Erfahrung angeben bürfen, bafl bie metttid)en Eilige für 

fld) genommen als zufällig bctrad)tet merben. 0)ie einzelnen 

^)inge fommett nid)t aus fld) unb gehen nid)t aus fld) balfln; 

fle fl'nb als zufällige beflimmt 51t fallen; fo baf ihnen biefl 

nid)t nur felbfl zufälliger SBeife gefd)iel)t, fonbern baft bieg ihre 

Statur ausmach t. SBentt ihr SSerlauf aud) in ihnen felbfl fld) 

entmidclt, unb regeU unb gefefmuigig gefd)iel)t, fo ifl es bag 

er ihrem Enbe jngeht ober nielmehr fle nur ihrem Eube jit^ 

führt; eben fo fcl)r als ihre E.riflenz burd) anbere auf bie man- 

nigfaltigfle SBeife nerfümmert unb non auflen her abgebrochen 

rnirb. SBerben fle als bebingt betrachtet, fo flnb ihre 33ebin* 

gttngen felbflflänbige E.riflen^en auger ihnen, bie ihnen entfpre* 

d)en ober aud) nicht, burd) bie fle momentan erhalten.merben 

ober aud) nicht. 3unäd)fl zeigen fle fld) beigeorbnet im Siatts 



396 Sfngang. 

me, ogne bag eben eine weitere 33egegung in igrer Sftatur ge 

jufammengettte; ba$ $eterogcnge gnbet ftd) nebenetnanber, unb 

igre (Entfernung bann ©tatt gnbcit, ogne baf an ber ©jctgen$ 

betf ©inen fetbg ober bcö Slnbern etwas oerriieft würbe; ge foU 

ge\v ebenfo äugcrltdg in ber 3c*t aufetnanber. ©ie gnb enMid) 

überhaupt, unb fo fetbggänbig ge and) erfd)einen, burd) bic 

©dgranfe igrer ©nbtid)fcit wefentlid) imfetbggänbig. ©ie ftnb; 

ge gnb wirfltcg, aber igre 3£irflid)fcit gat ben SScrtg uur cU 

ner $)?ögtid)feit; gc gnb, tonnen aber ebenfo wogt niegt fegn, 

unb ebenfo fegn. 

3u igrem !©afegn entbeden gd) aber tüd)t nur 3ufattt" 

in eng äuge twn 33 ebingungen, b. i. bie 9lbgängigf eiten, 

burd) wctdje ge als gufäüig begiimnt werben, fonbern aueg bic 

3ufammcngänge oon llrfad)e unb SBirfung, Üvcgclmä* 

gigfeiten igreS innern unb äugern 33erlaufe, ©efege. ©ol* 

ege Slbgängigfcitcn, bas ©efegmägige ergebt ge über bie ^ate^ 

gorie ber 3uf^0*eit 3ur Sftotgwcnbigteit, unb biefc erfegeint 

fo innerhalb b es Greifes, ben wir als nur mit 3ufälligfei* 

ten angefiittt, gebaegt gaben. !©ic 3wfältigfeit nimmt bie ®inge 

um igrer SJereinjelung mitten in 3lnfprud); barum finb ge eben- 

fowogl, als nid)t; aber ge gnb ebenfo bas ©egentgcil, nid)t 

vereinzelt, fonbern ats begiimnt, befegränft, fd)led)tgin auf etn= 

anber bezogen, ^urd) bieg ©egentgeil igrer 33egimmung aber 

foimnen ge nid)t bcjfcr weg. 2>te SJcreinjetung lieg ignen ben 

©djein non ©clbggänbigteit, aber ber 3ufammengang mit aiu 

bern, b. i. mit einanber, fpmgt bie einzelnen Singe fogteid) als 

unfelbggänbtg aus, maegt gc bebingt unb bewirft burd) 3lnbere, 

als notgwenbig aber burd) 5lnbere, nid)t burd) gd) fetbg. H)aS 

©etbggänbigc würben fomit aber biefe üftotgmenbigfciten fetbg, 

biefc ©efege fegn. 3£aS wefentlid) im 3ufammcngange ig, gat 

nid)t au gd) fetbg, fonbern an biefem feine 33cgtmmung unb 

feinen $alt; er ig bas, wovon ge abgängig gnb. 3lber biefe 

3ufammcngänge fetbg, wie gc begimmt werben, ats ber Itr- 
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facfyen unb bcr äßirtungcn, bcr Vcbtngtmg unb bcr Vebingtftcit 

u. f. f. ftnb fetbflt bcfdjränfter 9lrt, felbft zufällige gegcneiitan* 

brr, baf jcbcr cbenfo woljl ift, alg and) nic^t unb and) fiU 

I)ig, cbenfo geftört bttrd) Uutftänbc, b. i. felbft 3ufälligf eiten, 

unterbrochen, in ihrer äßirffamteit unb ©eiten abgebrochen 

51t »erben, als? bie einzelnen ©tage, vor bereu 3ufällig?cit fte 

nichts vorattg haben. 3m ©egentl;eil tiefe 3llfamHlcnf)^ll3c/ 

benen bie 9totl)wenbigteit jufommen füll, ©efetw, ftnb nicht 

einmal bag, mag man Eilige ^cift, fonbern 9lbftraf t ton cm 

SBenn fiel) fo auf bem ^clbe ber zufälligen ü)inge in ©efc^cn, 

im Verhaltniffe non Hrfadje unb äßirfung vornehmlich, ber 3^ 

fammentyang ber 9toth»enbigteit scigt^ fo ift biefe felbft ein 33c* 

bingtes, 33efthränftcg, eine äußerliche 3*tothtvenbig?cit über* 

haupt; fte felbft, fällt in bie Kategorien ber Singer fowolft il^ 

rer Vereinzelung, b. i. 9leuf erlief eit, mie umgeieljrt ihrer 33 

bingtheit, Vefchränftheit, Slbljängigieit zurück 3m 3ufanunctt* 

hange non tt r f a d) e n unb Stiftungen ftnbet ftd) nicht nur bie 

Vefriebigttng, welche in ber leeren, bezieljungälofcn Vereinzelung 

ber Eilige, bie eben barum zufällige genannt werben, vermißt 

wirb, fonbern and) bie unbeftimmte 9lbftrattion, wenn man 

fagt: ©ingc, bag Unftäte berfelben verfthtvinbet in biefem 

Verljältnifte ber Stothtvenbigfcit, in ber fte zu Ur fachen, ur^ 

fprittt glichen @ad)en, ©ubftanzcit, bie tvirffam, umbeftimmt 

ftnb. 9lber in beit 3ufamntcnhängen biefeg Krcifcg ftnb bic 

tlrfadjen felbft entließe, — alg llrfaiftcit anfangenb, fo ift iljr 

0et>n wieber vereinzelt unb barum zufällig — ober nicht ver= 

cinzelt, fo ftnb fte SBirtungcn, batnit nicht felbftftättbig, burd) 

ein 3litbercg gefegt. Hcifjen von ltrfad)cit unb SDBirfungcn ftnb 

Sftcilg zufällig gegen einanber, &hcilg für ftd) ing fogenanntc 

Unenb liehe fortgefetft, enthalten fte in ihrem 3nf)alte lauter 

fold)e ©teilen unb ©riftenzeit, bereit jebe für ftd) entlieh ftnb, 

unb bag wag bem 3ufuntntenl)aitg ber Sleilje beit §>alt geben 

follte, bag Unenb liehe, ifi nid)t nur ein ^enfeitg, fonbern 
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bloß ein 9iegatiDe$, beßen ©imt fclbfl nur rclatio unb bebingt 

burd) bas iß, wa$ Don ihm negirt werben foll, eben bamit 

aber nicht negirt wirb. 

5lbcr über biefen Raufen Don Jgufälligfeiten, über bie 

9iotl)wenbigfeit, weld)c in beitfelben ciurgeßh(offen nur eine äu* 

äußerliche unb relatioe, unb über ba£ Unenbliche, ba£ nur ein 

SfegatiDeö iß, ergebt ßd) ber ©eiß jtt einer 9totl)Wenbigfeit, bie 

nicht mel)r über ßd) hmauägeht, fonbern c6 an unb für ßd), 

in ßd) gefdßoßen, bollfommen in ßd) beßimmt iß, unb Don ber 

alle anberen 33eßimmungen gefegt unb abhängig ßnb. 

®ieß mögen in ungefährer SSorßellung ober nod) foncen* 

trirter bie wefentlid)cn ©ebanfenmomente im Innern bes SJcen^ 

fd)engeiße$ fet)n, in ber Vernunft, welche nid)t ntetl)obifd) unb 

förmlid) jum S3en>ußtfet)n il)re3 innerlichen sproeeßeö, nod) we¬ 

niger 5tt ber Unterfud)ung jener ©ebanfenbeßimniungen, bie er 

burd)läuft, unb U)re3 3ufammenl)angeö ausgebilbet iß. 9tun 

fommt aber in fd)en, ob ba3 förmlich unb metl)obifd) in ©dßiif* 

fen Derfal)renbe Renten jenen ©ang ber ©rl)ebung, ben wir in* 

fofern aU faftifd) oorau$fc|en unb ben wir gan$ nur in feinen 

wenigen ©runbbeßimmungen Dor Slugen ju haben braud)cn, tid)* 

tig außaft unb atWbnnft; umgekehrt aber, ob jene ©ebanfen 

unb beren 3ufammenhan9 &wrd) ^ic Unterfud)ung ber ©eban* 

len an ihnen felbß ßd) gerechtfertigt jeigt unb bewährt, wo* 

burd) bie ©rhebung erß wahrhaft aufhört, eine SSorauöfetnmg 

in fetyn, unb ba3 ©djwanfenbe ber 3tid)tigfeit ihrer 5lußaßung 
1 

wegfällt. £)icfe llnterfud)ung aber, infofern ße, wie an ßch an 

ße iu forbrrn iß, auf bie leßte 3lnalt)fe ber ©ebanfen gehen 

follte, muf hier abgelehnt werben, ©ie muff in ber So gif, 

ber Sßißenfd)aft ber ©ebanfen, oollbrad)t fetyn, — benn id) 

faße Sogif unb SKetabhhßf jufammen, inbem bie festere gleich- 

fallö nichts anberen iß, alö baß ße 5war einen fonfreten %n* 

halt, wie ©ott, bie SBelt, bie ©eele betrad)tet, aber fo, baf 

biefe ©egenßänbe als fftoumene, b. h* beren ©ebanfe gefaßt 
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werben follett; I)ter tonnen mel)r nnr bic logifchen SJlefultate al$ 

bie förmliche ©ntwidelung aufgenommen werben. (Sine Abhanb^ 

lung über bie 58 e weife vom !0afct)n Ootte^ läft infofern ftd) 

nid)t felbfiftänbig galten, als? fte )?l;Uofo|?l)if$^wifenfd)aftli^e 

SSollflänbigfeit haben folltr. 0)ie 3Biffenfd)aft ift ber entwidelte 

3ufammcnl)ang ber ,3bec in ihrer Totalität .Sufofern ein ein¬ 

zelner ©cgenjtanb and ber Totalität, zu metdjer bie SSiffenfchaft 

bie 3bee entwicteln muf, aU bie einzige SBcife bereu SOßahr* 

heit barzuthun, herau^goI)obcrt wirb, muf bie Abhanbluttg ftd) 

©renzpunfte mad)en, bie fte al3 in bem übrigen Verlaufe ber 

Sßiffenfchaft ausgemacht oorauSfefcen muf. £>od) fann bie Ab* 

hanblung 0d)ein ber 0elbflflänbigteit für ftd) baburd) hertwr* 

bringen, baf baS, was bie ^Begrenzungen ber £)arflcllung ftrtb, 

b. h* unerörterte SBorattSfcbungen, bis zu benen bie Analhfe 

fortgeht, für ftd) bem 23cmuftfet)n zufagen. 3de 0d)rift ent* 

hält fold)e le|te 58orftcllungen, ©runbfa^e, auf bie mit 58e- 

wuftfet)n ober bewuftloS ber 3^ha^ geftü^t ift,* es ftnbet ftd) 

in il)r ein umfd)riebenct Horizont oon ©ebanten, bie in ihr 

nicht weiter analpftrt, beren Horizont in ber Gilbung einer 

3eit, eines SBoltcS ober irgeub eineö wiffenfd)aftlid)en Greifes 

fcftfiel)t, ttnb über welchen nicht hiuauSgcgangett Zu werben 

braucht, — ja il)n über biefe ©rcnzfnmfte ber SBorfiellung hin- 

aus burch bie Analt)fe berfelben zu fpctulatiüen Gegriffen er* 

weitern zu wollen, würbe bem, was populäre 5Berfiänblid)tcit 

genannt wirb, nad)tl)eilig fet>n. 

2»ebod) ba ber ©egenfianb biefer SSorlefuitgeit wefentlid) 

für ftd) im ©ebiete ber sphtlofophte fleht, fo tarnt es in beit* 

felben nid)t ohne abflrafte begriffe abgehenj aber wir haben 

biejenigen, bie auf biefem erfleit 0tanbpuntte oorfommen, fd)on 

oorgetragcit, ttnb um bas 0petulatioe zu gewinnen, braitdfeit 

wir biefelbeit nur zufammcnzujiellcn beim bas 0petulatioe bc- 

fleht im Allgemeinen in nichts anberem, als feine ©ebanfen, 

b. i. bic man fd)on hat, nur jufammen zu bringen. 
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Sie ©cbanfen alfo, btc angeführt narben, ftnb juerfi foU 

genbe ipauptbcfiimmungen: 3ufä^*9 ifi ein Sing, ©cfe§ 

u. f. f. burd) feine 93creindelung; wenn cö iff unb trenn e3 

nid)t iff, fo tritt für bie anberen Singe feine Störung ober 

SScranberung ein; ba0 eö ebenfo mentg non iljnen gehalten, ober 

ber ipalt, ben e3 an Umen ptte, iff ein ganj unjurei^enber, 

giebt iljnen ben fclbfi unjureidjenben @d)ein non Selbflftänbig^ 

feit, ber gcrabe üire 3ufddigbeit aimmadjt. 3wr Sftotljmens 

bigfeit einer Sjciftenj erforbern nur bagegen, baf biefetbc 

mit anbern im 3ufnmmenf)ange fielje, fo baf nad) allen Seiten 

fold)e Srifiend burd) bie anbern Stiftenden, ah SBebingungen, 

Itrfadjen oollflänbig beffimmt fei), unb nid)t für ftd) loägeriffen 

baoon fet) ober merben fönne, nod) baf irgenb eine 93ebingung, 

Urfadje, Hmjlanb bc£ 3ufammenljang6 oorljanben fet), moburd) 

ftc lo^geriffen merben fönnte, fein folcfyer Itmfianb ben anbern 

fte beftimtnenben miberfpredje. — 3fad) biefer SBeftimmung fieh 

len mir bie 3uf®Kigfeit einc3 ginget? in feine 93 er ein de hing, 

in ben Mangel bc3 oollfiänbigcn 3ufammenl)angeö 

mit 5lnbern. Sief ifi bas Sine. 

Umgefeljrt aber inbem eine Scifiend in biefem oollfommc* 

tten 3ufnmmenljange ffeljt, ifi fte in allfeitiger SSebingtljeit unb 

5lbljängigfeit,— oollfommen unfelbfifiiinbig. 3m ber Stotf? 

menbigfeit allein ftnben mir oiclmefr bie Selbfiffänbigfcit citteö 

Singet; maS notljmenbig ifi, muf fct>n; fein Setjn^müffen 

briieft feine Selbfifiänbigfeit fo aus, baf bas Stoifmenbigc ifi/ 

meil es ifi. Sief iff bas 5htbere. 

So feljen mir dreierlei entgegengefefde 33efiimmungen er^ 

forbert für bie ^lotljmenbigfeit oon Stmas, — feine Selbfificin* 

bigfeit, aber in biefer ifi eS bereindelt unb eS iff glcidjgiiltig, ob 

cs iff ober nid)t; — fein Sßcgriinbct* unb Sntljalten^fetjn in 

ber rollffänbigen 93edieljung auf bas anberc 3llleS, momit es 

umgeben iff, burd) melden 3uf^mmenl)ang cd getragen ifi; fo 

iff cs unfelbfifiänbig. Sie 3fcotl;menbigfeit iff ein 93efanntes, 
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cbenfo mic ba3 3l|fätfige; nad) fold>cr erflen Vorflellung ge* 

nommen ifi 3llle$ mit il)tten in £)rbnuttg, ba$ ifl oer* 

fdjtcbcn oon bcm 3totl)menbigen unb meifl auf ein Slotbmenbi* 

ge£ l)inaus3, meld)e$ aber, memt mir c$ näher betrauten, felbfl 

unter bie juriicf fällt, fomol)l meil e$, al$ burd) %\\* 

bercsS gefegt, uttfelbflftänbig ifl; alö entnommen aber folgern 3u* 

fammcnbang, ocreinjelt ifl es fogleid) unmittelbar zufällig; bie 

gemalten Unterfd)eibungen ftnb baljer nur gemeinte. 

3nbem mir bie Statur biefer ©ebanlett nict>t näher tut* 

terfudjen mollen, unb bcn @cgcnfat> ber SJtotbroenbigfeit unb 

3ufä(ligbeit eiitflmeileit auf bie ©eite feigen unb bei ber erflen 

flehen bleiben, fo galten mir unö babei an ba$, ma$ ftd) in 

unferer Vorflellung ftnbct, bag cbcnfo menig bie eine unb bie 

anbere ber Veflimmungen für bie 5totl)menbigleit l)inreid)enb ifl, 
r 

aber auch beibe baju erforbcrt merben, bie ©elbflflänbigfeit, fo 

bag baö 9totl)menbigc nid)t vermittelt fct> burd) 31 n b e r e s5, unb 

ebenfo fel;r bie Vermittelung beffelben im 3ufammcnl)ange mit 

bem 51nbern; fo miberfpred)en fte ftd), aber ittbem f(e beibe 

aud) ber (Eilten 9totl)menbigleit angeboren, fo müffen fte 

aud) ftd) nid)t miberfpred)ett in ber (Einheit, zu ber fte in il>r 

vereinigt ftnb; unb für nufere ©inftd)t ifl bieg ju tl)un, bag 

bie ©ebanfen, bie in il)r vereinigt ftnb, and) mir in uit$ 511* 

fammenbringen. 3^ biefer (Einheit mug alfo bie Vermitte* 

(ung mit 31 tt ber nt fo in bie ©elbflflänbigl'eit felbfl fallen, 

unb biefc alö Vejiel)ung auf fid) bie Vermittelung mit 

5lnberem innerhalb il)rer felbfl ba^cn« 3« biefer Vejlim* 

mutig aber tarnt beibc$ nur fo vereinigt fet)tt, bag bie Vermiß 

teluitg mit Ruberem gugleid) alö Vermittelung mit fid) 

ifl, b. i. nur bag bie Vermittelung mit3lnberm fiel) auf* 

hebt unb sur Vermittelung mit fid) mirb. @0 ifl bie 

©inbeit mit ftd) felbfl aU (Einheit nid)t bie abflratte 3bentität, 

bie mir altf Vereinzelung, in ber baä 2>ing nur ftd) auf ftd) 

bezieht, unb morin feine 3ufäl(igtcit liegt, fabelt; bie ©infei* 
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tigftit, megen ber allem ftc im 2£ibcrfbrucb mit ber ebetifo ein- 

fettigen Vermittelung non Slnbcrem ifi, ift ebeitfo aufgehoben 

unb biefe Unmahrheiten oerfd)munben; bie fo bejlimmte (Einheit 

itt bie mahthafte, mahrhaft, unb als gemußt ift ftc bie fpefu* 

latire. £ie 9iothmcnbigfeit, fo bejtimmt, baß ftc biefe entge? 

gengefeBten Vefttmmungen in ftd) bereinigt, jeigt ftd) nicht bloß 

fo eine einfache Vorftettung unb einfadtc Vcftimmtl)cit fehlt, 

ferner ift Aufheben ber entgegengefeßten Veftimmungcn nicht bloß 

unfere 3acbe unb unfer2l)un, fo baß nur mir es vollbrächten, ift 

bie Statur unb bas £hun biefer Veftimmungcn an ihnen felbft, 

ba ftc in (Einer Veftimmung bereinigt ftnb. Slttch biefe beiben 

Momente ber 9iotl)menbigbeit in ihr Vermittelung mit Slttbc? 

rem $u fetjn unb biefe Vermittelung aufjuheben unb ftrf> als 

ftd) i'elbn 5U fefcen, eben um ihrer (Einheit mitten, ftnb nid)t 

gefonberte Sitte. 0ie bezieht in ber Vermittelung mit Slnberm 

ftd) auf fich felbft, b. i. ba» Sinbere, burd) bas ftc ftd) mit 

ftd) vermittelt, ift fte felbft; fo ift es als Stnbcrcs negirt; fte 

ift ftch kW bas Sinbere, aber nur momentan, — momentan, 

ohne bie Veftimmung bereit babei in ben Vegriff l)erein$ubrin? 

gen, bie erlt in bern £>afet)n beS VegrtffeS hereintritt; — 

bieß SinberSfehn ift mefentlich als 5lufgel)obencs; im 2)afet)n er? 

fcheint es ebenfalls als ein reelles SlnbcrcS. Slber bie abfo? 

lute 3fotbmenbigfcit ift bie, melche ihrem Vegriffe gemäß ift. 

Z ln u (f t e Pnr i c f 1111 n* 

3n ber vorigen Vorlefung ift bei Vegriff' ber abfohlten 

iftothmenbigbeit eef?onirt morben, — ber abfoluten — abfo? 

lut heißt fehr häufig nid)tS meiter als abfiraft, unb cs gilt 

ebemo oft bafür, baß mit bern VSort bcs Slbfoluten Slttcs gefagt 

fei), unb bann feine Veftimmung angegeben merbeit bönne, noch 

fotte. 3n ber £f)at aber ijb es um folchc Veftimmung allein $u 
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tljun. Die abfolute SHothmenbigbeit id eben infofern abdrabt, 

ba$ fd)led)tl)in Slbdrafte, atö fte ba$ ©entfett in ftd> felbfl, ba6 

©edefen ttid)t in ober att3 ober bttrd) ein 5(nbereö id. $lber 

mir faben gefefett, baf ftc nid)t nur üjrem ©egriff al3 irgenb 

einem gemöf, fo baf mir benfelbett unb il)r ättfcrcö Dafei)n 

t>erglid)en, fonbern id biefeb ©emäffefn fei bd/ baf, ma$ 

alb bie äufere 0eite genommen merben bann, in ü;r felbd ent* 

falten ift, baf eben ba$ Keruben auf ftd) felbd, bie .gbenti* 

tat ober ©ejiefung auf ftd) id, melcfe bie ©erein$elttng ber 

Einige ausmaeft, moburcf fte zufällige ft'nb, eine ©elbddän* 

Digbeit, metd)e tuelmefr Hnfelbddönbigbcit ifi. Die Sftöglid)* 

beit ifi baffetbc 5lbfirabtum; möglid) foll fet>n, ma$ ftef ntd)t 

miberfprieft, b. i. ma3 nur ibentifd) mit ftd), in Dem beine 

3bentität mit einem Slnbern ©tatt ftttbe, nod) c6 tttnerfalb 

feiner felbd ba$ 5tnbere feiner miire. 3uföHigbeit uttb Sftög* 

lief beit ftnb nur baburd) unterfefieben, baf beut 3uP^igen ein 

Dafeptt jubommt; ba3 2Qföglid)e aber nur bie ©tögüdfbeit fat, 

ein Dafeptt ju faben. 3lber ba$ 3uf^3e M fdbd eben nur 

ein folcfeö Dafeptt, batf ganj nur ben ©Sertf ber 3)töglid)beit fat; 

eö id, aber ebettfo gut id e$ aud) nid)t. 3a ber 3uföbtiglcit 

ifl ba$ Safet)it ober bie 0rifleng fo weit, mie gefagt morbett 

ifb, ferauf präparirt, baf c$ jugteid) nun al$ ein an fi'd) 9eid)* 

tiged befimmt ift, unb bamit ber Hebergattg ju feinem 3ltt* 

Dern, bem 9'totfmenbigen in ifrn felbd auägefprocf eit id. Daffelbe 

id cö, wa$ barin mit ber abdrabten 3bentität, jener blofett 

S3c$iefung auf ftd) gefd)iel)t; ftc mirb als ©Zögticfbeit gemußt, 

Daf ctf mit biefer nod) nid)t$ id; baf (Stmaä möglid) ifl, bamit 

id nod) nicft^ ausgerüstet; bie 3bentität id/ mas fte mafrfaft 

id, als eine Dürftigbeit bedtmmt. 

D)aS 33ebürftige Diefer SBedimmung l)at ftd), wie mir ge- 

fei)eit, burd) bie ifr entgegengefebte ergänzt. Die SZotfmenbig* 

beit id nur baburd) nicht bie abdrabte, fonbern mal)rl)aft abfo* 

lute, baf fte Den 3ufammcn!>au3 wit Sfnberem in ihr felbft 
26 * 
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enteilt, baä Xtntcvfd)ciben in fld) ifl, aber alä ein aufgehoben 

nc3, ibeelleö. 0ic enthält bamit bas, ma*$ ber Stothwenbigbeit 

überhaupt subommt, aber fte untcrfd)eibet ftd) t>ott biefer als 

äuferlid)er, enbltd)er, bereit 3uftimin ent) an g mir fymauägcljt 511 

5lnbcrem, bas al3 0el)enbcti bleibt nnb gilt, ttnb fo nur 5lbn 

hängigfeit ijl. 0ie Ijeijlt and) 9totl)toenbigbeit, infofern ber 

Sftothwenbigbeit bie Vermittelung überhaupt wefentlid) ijl. 3>er 

3ufamment)ang il)ve$ 5lnberen mit 5lttberem, ber fte aiwmad)t, 

ijl aber an feinen ©nbett ununtcrjliit$t; bie abfolute 9totf)tt>enbig- 

feit biegt fold)e$> Verhalten 31t Slttbcrem in ein Verhalten $u 

ftd> fclbft um, tmb bringt bamit eben bie innere lieberem^ 

fHmmung mit ftd) fjeroor. 

£)er ©eifl ergebt ftd) ausS ber 3uf^ßi9^it tutb äuferen 

91otl)menbigbeit barum alfo, weit biefe ©ebanbett an ihnen felbfl 

ftd) in ftd) ungenügenb tmb unbefriebigenb ftttb; er ftnbet Ve* 

friebigttng in beut ©ebanbett ber abfoluten 9lotl)wenbigbcit, 

weil biefe ber griebe mit ftd) felbfl ijl. 3>hr Stefultat, aber 

als5 9iefultat, ijl: (Sä ijl fo, — fd)led)tl)in notl)wenbig; j*o ijl 

alle 0el)itfud)t, 0trcben, Verlangen nach einem Slttbertt ocr* 

fttnben; benn in il;r ijl ba$ Slnbcre vergangen, t6 ijl feine ©nb* 

lichbeit in il)t, fte ijl gattj fertig in il;r, unenblich in il;r felbjl 

tmb gegenwärtig, eö ijl nichts auf er U)r; es ijl beute 0d)ranbc 

an il)r, benn fte ijl bieg, bei ftd) felbjl 51t fet)n. 3iid)t baS (Sm 

heben felbjl beS ©eijleS 31t ilir alc$ fold)eS ijl es, welches bas 

Vefriebigenbe ijl, foitbent bas 3^/ infofern bei il;m angebom^ 

men worben ijl. 

Vleibeit wir einen 5lugenblicb bei biefer fubjebtioen Vefrie- 

bigung flehen, fo erinnert fte uns an biejenige, weld)e bie 

©riechen in ber Unterwerfung unter bie 9cotf)wenbigbeit fattben. 

2)cm unabwenbbaren Verhängttij} nad)sugeben, ba$tt ermahnten 

bie Sßeifen, befonberS bie SBeiSheit beS tragij'chen ©fwrs/ »ab 

wir bewunbern bie 9Utl)c ihrer §eroen, mit ber fte, ungebeugt 

ten ©eijles, frei bas 2oos entgegennahmen, welches bas 0d)idv 



Sßctvcifc für btiS SDafcrjn ©ottcS. 405 

(ul ilmcit befdfteb. !0icfe 9cotl)Wcnbigfcit unb bie baburd) 

vernichteten Jjwede il)rcs SBillettS, btc gtvingenbe ©ernalt fol* 

d)eit 0d)ictfals unb bic greifet fd)cincn bas äBiberftreitenbe ju 

fct)it, unb feine 9Scrföl)nung, nicht einmal eine SBefriebiguttg 

jujulaflfcn. 3n ber £l;at ift bas Sßalten biefer antiten 9totl)* 

menbigteit mit einer Trauer verhängt, bie nid)t bttrd) £rot] ober 

Erbitterung abgetviefen, nod) ucrljäfli^t nürb, bereit Klagen aber 

md;r burd) 0d)W eigen entfernt, als burd) Teilung bcs ©e* 

tnütl)S bcfd)n>id)tigt werben. £)as SÖcfricbigenbc, bas ber ©eift 

ttt bent ©ebanten ber 9totl)toenbigtcit fanb, ift allein bariit 511 

fttdjeit, baf berfclbc ftd) an eben jenes abftrafte 0vefultat ber 

Sftotbwenbigtcit: Es ift fo, l)ält, — ein Svcfultat, bas ber 

©eift in ftd) fclbft vollbringt. 3it biefent reinen: 3ft Ift teilt 

,3nl)alt mel)r; alle 3WC£tf, alle Snterejfen, S£ünfd)c, felbft bas 

tontrete ©cfiilft beS Gebens ift bariit entfernt unb oerfdjnnmbcn. 

S)cr ©eift bringt bief abftrafte Stefultat in ftd) fyerpor, inbem 

■ er felbft eben jenen 3nf)alt feiltet SBollenS, ben ©el)alt feinet? 

£cbcits felbft aufgegeben, Allein entfagt bat. Ü)ie ©ernalt, bic 

il)ttt burd) bas SSerlftingnij? gcfd)iel)t, vermehrt er fo in grcil)eit. 

0)cntt bie ©ernalt tarnt il)tt nur fo faffen, baft fte biereitigeit 

0citeit ergreift, bie in feiner fonfreteit Etiftenj ein innerem unb 

mtfereS S)afel>n haben. 3Int äujjcren 0afet)it ftel)t ber Sftettfd) 

unter äußerlicher ©cmalt, es? fet) anberer 9Jtcnfd)en, ber Um* 

ftänbe tt. f. f., aber bas äußere £)afet)it hat feine Sßurjeln im 

3nnern, in feinen Trieben, ,3ntereflen, 3meden; fte ftitb bie 

33anbe, berechtigte unb ftttlid) gebotene, ober unberechtigte, tuet* 

d)c ihn ber ©ernalt unterwerfen. 51 ber bic SBurjcln ftitb feines 

,3nncrn, ftnb fein; er tarnt ftd) bicfelbc atiiS bent $erjen rei¬ 

ßen ; feilt SÜßille, feine Freiheit ift bic 0tärte ber 5lbftraftion, 

bas iperj junt ©rabe beS ^erjensS felbft 51t machen. 0o in- 

bent bas $crj in ftd) felbft entfagt, läßt es ber ©ernalt nichts 

übrig, an bent fte baffclbe faßen tonnte; bas was fte zertrüm¬ 

mert, ift ein herftofes &afci)n, eine 5leufcdid)bcit, in welcher 
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flc ben Sftenfcfen felbft ntcl)t meljr trifft; er ift ba beraub, wo 

fte l)infd)lägt. 

£s? ift borl)in gefagt worben, baf e$ ba^ Stefultat: tfi 

fo, ber StotljWenbigfeit ift, an weldjetn ber Sftenfd) feftfält; — 

als? Svefuttat, b. i. baf er bief abftraftc @epn ^ert)or3ebrad)t. 

©uef xfl ba3 anbere S)ioment ber Stothwenbigbeit, bie SSermit? 

telung burd) btc Siegation be£ 3lnber$fepn$. £>ief 3lnbcre 

ift bas? 33eftimmte überhaupt, bas? wir als? bas? innere iDafepn 

gefeljen Ijaben, — bas? 3Iufgeben ber bonfreten 3^cc^c^ Snte? 

reffen; bentt fte ftnb nid)t nur btc 93anbe, bie il>tt an bic 31 eu? 

ferlidjfeit fnitpfen unb bamit berfelben unterwerfen, fonbern fte 

ftnb felbft ba3 S3efonbete unb bem ,3!werften, ber ftd) benben? 

ben reinen 3Ulgemeinl)eit, ber cinfad)en ©ejteljung ber greifeit 

auf ftd), auf erlief. (£s? ift bie ©tärbe biefer ^reifeit, fo ab? 

ftraft in ftd) sufammenpifalten unb barin jenes? 83efonbere au? 

fscr il)r ju fe§nt, es? ftd) fo ju einem 3leuf erliefen gu mad)en, 

in wetdjem fte nid)t mefr berührt wirb. HÖoburd) wir Sften? 

fd)en unglitdlid), ober unjufrieben werben, ober aud) nur oer? 

brieflich ftnb, ift bie ©ntsmeiung in uns?, b. i. ber SSiberfprud), 

baf in un$ biefc Triebe, 3Wf^e, ^ntereffen, ober and) nur 

btefe 3lnforberungen, 2Bünfd)c unb ^Reflexionen ftnb, unb ^u? 

gleid) in unferent ©uxfepn bas? 3lnbere berfelbcn, ifr ©egett? 

t!)cil ift. ©>iefer 3tlv‘eft)a^ bber Unfriebe in un$ bann auf bie 

gehoppelte SBcifc aufgelöft werben, ba$ eine Sftal, baf unfer äu? 

feres? ©)afepn, unfer 3u$anb, bie llmftänbe, bie uns? berühren, 

für bie wir uns? überhaupt interefftren, mit ben S£ur$eln ifrer 

3ntereffcn in uns? ftd) in ©entlang feteen, — einen ©inblang, 

ber als? ©tiief unb 93efriebigung empfttnbeit wirb; bas? anbere 

SDM aber, baf im galle bes? 3tv>iefpalt^ beiber, fomit bes? ltn? 

glüds?, ftatt ber SSefriebigung eine natürlidjc Stufe bes? @emittl)s5 

ober bei tieferer SSerlebung etne^ ettergifefen SBilleits? unb feiner 

berechtigten 3fnfprüd)c $ugleid) bie feroifefe ©tärbe beffelbett eine 

3ufriebenl)eit bcnwrbringt, burd) bas? 2?orliebnel)men mit bem 
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gegebenen 3uftant> r tag |td) gügen tu batf, trag ba \\\, — 

dtt 9tad)geben, weld)e3 nid)t einfeitig bag 5leuferlid)e, bte 

Umflänbc, beit 3utfanb wobt fahren läft, tt>ct( ffe bedungen, 

überwältigt fTnb, fonbent welches* burd) feinen Sßülen bte inner> 

liebe SBejlimmtbeit aufgiebt, aus* ftd) entläßt. £nefe greibett 

bet* Slbjirattion iji ntd)t ohne ©dbmerj, aber biefer ift jum 9ta^ 

turfd)merj berabgefetd, ohne ben @d)merj ber Klette, bei* ©m* 

pörung bes* Unrechts*, wie ohne Srotf unb Hoffnung; aber fte 

ift be6 £rofles* aud) nicht bebürftig, beim ber £roft fet^t einen 

-iluffmtd) Doram*, ber nod) bemalten unb behauptet iji, unb nur 

in einer Sßeife nid)t befriebigt, auf eine anbere einen ©rfalt 

verlangt, in ber Hoffnung nod) ein SSerlangen ftcb $urüdbcl)al~ 

ten bat. 

5(ber baritt liegt jugleid) t>aö erwähnte Sftoment ber Trauer, 

bas* über biefe Verklärung ber 9totbwenbigfeit $ur Freiheit vet> 

breitet ift. I©te greü)eit i\\ ba» 9lefultat ber Vermittelung burd) 

bte Negation ber ©ublicbkeiten, als* bas* abjirafte ©et)n, bie 

Vefriebigung ift bie teere Ve$iel)ung auf ftd) felbfl, bie inbaltä* 

lofe ©infatnkeit bes* ©elbftbewuftfet)n3 mit |td). btefer SJtangel 

liegt in ber Vefümmtl)eit bes* IRefultatsS, wie betf *tlu$gang^ 

Punkts*, fte ift in beiben biefelbe, fte ijt nämtid) eben bie Un^ 

beßimmtbeit bes* ©ebne:. £)erfelbc Mangel, ber an ber ©eftalt 

bes* ^proceffe^S ber Sftotbwenbigkeit, wie er in ber Slßillens*regiou 

be$ fubjektiven ©cijieö ejcifHrt, bemerktid) gemad)t worben ifi, 

wirb ftd) and) an bemfetben, wie er ein gegen|ianbtid)er Rabatt 

für bas* benkenbe Vewu|}tfel)n ift, ftnben. 3lber ber Sftangel 

liegt nid)t in ber Statur bes* sprocefies* felbß, unb berfetbe ifl 

nun in ber tbeoretifeben ©eflalt, bie unfere eigentümliche 9luf* 

gäbe ift y ju betrachten. 
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Preise!) ntc ©otlefunrt* 
M 

2)ic allgemeine gorin bcö ^3roccffe^ mürbe al$ bie SScr^ 

mittclung mit ftd) felbfi, bic bas' SJtomcnt bcr Vermittelung 

mit Ruberem fo enthält, baf bas5 5lttbcre al3 ein Slegirtcö, 

BbcellcS gefegt ifi, angegeben. ©lcid)falld ifi berfelbe, mic er al£ 

bcr religiöfe ©ang bcr ©tfcbttng ©ott im 3)lenfd)cn t>or= 

I;anbcn ijl, in feinen näljcnt Momenten tmrgeficllt morben. SBir 

I;aben nun mit bcr gegebenen 5Umlegung Don bem ©id) ^erljcs 

bett bc£ ©cificS 31t ©ott biejenige 311 dergleichen, bie in bem 
/ 

förmlidjcn ^mSbrude, mcld)er ein Vernein Ijcift, oorljaubctt ifi. 

!©cr tlntcrfdjicb erfdjeint al6 gering, aber ift bebeutenb 

unb mad)t ben ©ntnb am$, mar um fold)c£ Vemeifcn als unsu^ 

länglich vorgcficllt unb im Slllgemcinen aufgegeben morben ifi. 

SB eil ba£ SBcltlicfe 3ufätlig ifi, fo ifi ein abfolut^notljmen* 

bigcS SBefen; bief ifi bie einfadje SBeife, wie ber 3ttfamtnen* 

hang bcfcfajfcn ifi. — SBenn hierbei ein SBefen genannt ifi, 

unb mir nur oon abfoluter Slotljmenbigfeit gefprodjen l;abcn, fo 

mag biefe auf fotd)e SBeifc hhpofiafirt merben, aber ba£ SBcfcn 

ifi noch bas unbefiimmte, bas$ nicht ©ubjeft ober BcbcnbigcS, 

nod) diel meniger ©cifi ifi; inmiefent aber im SBcfcn als foU 

d)em eine Vefiimmung liegt, meld)e l;icr bod) von Butereffe fetyn 

bann, baoon foll naddjer gepprodjen merben. 

2)aS 3tmäd)fiSBidjtige ifi bas Vcrljättnif, baS in jenem 

©abe angegeben ift, meil bas ©ine, bas 3uf^^9e/ crifiirt, 

ifi, fo ifi basS 21 nbcre, bas abfolut^iotljmcnbige. £>ier ftnb 

3mei ©et)cnbc im 3ufatnmenhangc, — ein ©et)n mit eU 

nem anberen ©et)n; — ein 3ufammcnha^B/ ben toir als 

bie auf er e 3cotf)mcnbigbcit gcfcljcn haben. £)iefe auferc 9totl>- 

menbigfeit aber ifi cs eben, bie unmittelbar als 3lbl)ängigbeit, 

in melier bas Sicfultat oon feinem 5IuSgangSpunbte fielet, über* 

bauf)t aber bcr 3ufätfiö$cit öerfallenb für unbefriebigenb ers 

bannt morben ifi. ©ic ifi cs bafjer, gegen meldje bie ^rotefia^ 
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tioncn gcrid)tet fCnb, bte gegen biefe $8cmcitffitl)rung eingelegt 

worben. 

0ie enthält nämlid) bte Sßejieljung, baf bic eine Sßefütn^ 

mitng, bte bc3 abfolut= notf)wenbigen ©etjnsS, vermittelt 

iß burd) bie anbere, burd) bie SBcßimmung bcsS zufälligen 

0et)nö, woburd) jettet al3 abhängig im 33erl)ältnif unb 

Zwar einet? 33cbingtctt gegen feine SBebingung gefiellt wirb. 

!0icf iß vornel)mlid), was S^c^bi überbauet gegen bat? 

©rbcnnen ©ottcS vorgebrad)t Ijat, baf ©rbcnncn, begreifen nur 

beiße, „eine 0ad)e aus ihren näd)ßcn llrfad)en Verleiten, ober 

il;re unmittelbaren SScbingungcn ber Hcil;e nad) einfehen;" 

(Briefe über bie £el)re bet? 0binoza 0. 419) „baS ttnbebingte 

begreifen, l;iefe alfo, es zu einem 33ebingten, ober zu einer SBitv 

bung zu mad)en." £)ic teuere Kategorie, baS abfolut^cotl)* 

wenbige als SÖirbung anzunebtnen, fällt jebod) wohl foglcid) 

l;inweg, bieß 3>erl)ältnif wibcrfpridß zu unmittelbar ber 23e* 

ßimmung, um bie es fid) l)ier l;anbclt, bem abfolut^cothwcnbi* 

gen; aber basS 3$erl)ältnif ber 33ebingung, and) besS ©runbes 

ift äußerlicher; bann ßd) leichter einfd)leid)cn. iDajfelbe ift allere 

bittgS in bem 0a^e vorljanben: weil 3ufälligeS iß, fo iß baS 

abfolut^otl;wenbige. 

3nbem biefer Mangel zugegeben werben rnuf, fo fällt ba* 

gegen fogleid) bieß auf, baf foldjcnt SSerljältniße ber 33ebingt* 

heit unb 2lbl)ängigbcit leine objebtive 33ebcutung gegeben 

wirb. iDief 3jerl)ältnif iß ganz uur im fubjebtiven 0inttc 

vorljanben; ber 0a£ brüdt nicht unb foll nid)t ausbriieben, 

baf bas abfolut=^cotf)wenbige 33cbingungen Ijabe, unb zwar burd) 

bic zufällige 2£clt bebittgt fei), — im ©cgcntheil. 0bnbern 

ber ganze ©ang bcS 3uß*mmenhangeS iß nur im SBemeifen; nur 

nufer ©rbennen bcS abfolut - notl)Wenbigen 0et>nö iß bebingt 

burd) jenen 2luSgangS}ntnbt; nicht baS abfolut = 9cotl)wenbige iß 

babtttcl), baf es ftd) erhöbe aus ber 3£clt ber 3ufälligbcit, unb 

biefer zum 5luSgangSbunbt unb 35orausfe^ung bebiirfte, um von 
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il;i- aut er|t 51t fernem @et)ii 31t gelangen. 0t tfi uirijt bat ab? 

folitt^ftotbmenbigc, et ifi nidjt (Sott, ber alt ein Vermitteltet 

bitrct) 3lnberet, alt ein 5lbl)ängiget unb Vebingtet gebaut mer* 

beit fülle. 0t i|t ber ^Nljalt && Vemeifet fetbft, melier beit 

Vtangel forrigirt, ber allein an ber gor nt ffctjtbar mirb. @0 

I)aben mir aber eine Verfd)iebeitbeit, ein 5lbmeicl)en ber gönn 

boit ber Statur bet 3nl>altetr bor unt, unb bie gornt ijl bat 

Sttangelljafte befiimmter bar um, weil ber Inhalt bat abfolut* 

Scotbmenbigc ifi; biefer gnljalt ifi felbfi nict)t formlot in ftd), 

mat mir and) in ber Vcftimtnung befelbett gefeben; feine eigne 

gönn, alt bie gornt bet SBaljrfyaften, ifl felbfi maljiljaft, bie 

tmtt il)m abmeidjenbe baljer bat Itnmabrbafte. 

9tel)men mir, mat mir gornt überhaupt ge Reifen haben, in 

feiner tontreteren Vcbeutung, ttämlid) alt 0rf ernten, fo beftit* 

beit mir unt mitten in ber bekannten unb beliebten Kategorie bet 

ettblidjen ©rfennent, bat alt fubjel'tioet überhaupt citblid), unb 

ber ©ang feiner miflenben Vemegitng alt ein enblid)et ^l;tm 

beflimmt ifi. £)amit tfjut ftd) biefelbe ttnangemeffeitb eit, nur in 

aitberer ©eftalt auf. S)at (Meinten i|l cnblid)et ^Ijutt, unb 

folget ^Ijitn tarnt nid)t ©rfaffeit bet abfolut*9lotbmenbigen, bet 

Uttenblidjen fei)it; ©rfemten erforbert überhaupt, beit Inhalt in 

fid) 51t haben, iljiu 31t folgen; bat (Meinten, bat ben abfolut* 

notljmenbtgen, unenblidjeit 5nl;alt bat, miifte felbfi abfolut- 

notbmenbig unb uiteitblid) fet>n. @0 befänben mir unt auf bem 

befielt Üßegc, unt mteber mit bem ©egenfatie §er«mjuf(^lagen, 

beffen affmnatibe 3lutbülfe btird) bielmehr unmittelbaret SBifiett, 

©tauben, gül)lcn u. f. f. mir in ben erflen Vorlcfungeit borge* 

nommen batten. SBir haben biefe ©eftalt ber gornt fd)oit bet* 

wegen b^r M @eite 51t laffeit, aber et ifi nod) fpäterbin eine 

Sfteflerioit auf bie Kategorien berfelbeit 31t machen. gönn 

ifl hier näher in ber SSß.eife-ju betrachten, mie ftc in bem Ve* 

\veife, ben mir 311m ©egenftanbe haben, borhanbeit ifl. 

(Erinnern mir unt bet borgetragenen förmlichen 0d)luffct, 
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fo tycift bcr eine £f)eil bes einen 0a^cs (bes Oberfatws): 

äßenn bas 3ufäüige ifl, unb bief wirb birefter im anberen 

0afce auSgebrüdt: cs ifi eine zufällige 3Bclt; inbem in jenem 

0alje bie SBeflimmung bcr nur wefentlid) in ihrem 

3ufammenf) an ge mit bem abfolut*9lothwenbigcn gefegt ifl, 

jebod) gleichfalls als fehenbeS 3uf^tge^. !0er zweite 0a§ 

ober biefe Veflimmung beS 0ei)cnben and) im crflen ifl es, in 

meid)ent bcr Mangel liegt, nnb ^mar fo, baß er unmittelbar an 

ihm felbfl mibcrfflrcd)enb ifl, an if)m fclbfl fld) als eine un* 

wahre 0infeitigleit ^cigt. ®aS 3llf^^9e/ übliche wirb als 

ein 0et)enbeS auSgcfflrod)cn, aber bie 33 e ft immun g befleiß 

ben ifl Dielmehr, ein 0nbc $u haben, ^u fallen, ein 0ci)n ju 

fet)n, bas nur ben SBertl) einer SDföglid)leit l)at, ebenfo gut ifl, 

als nid)t ifl. 

tiefer @runbfel)ler flnbet fld) in bcr gönn bes 3ufams 

menljangS, bie ein gewöhnlicher 0d)luf} ifl. (£in foldjcr hat 

ein flel;enbeS Unmittelbares in feinen Sprämijfcn überhaupt, 

VorauSfe^ungen, bie als 0rfleS nid)t nur, fonbern als fetynu 

bes, bleibenbes 0rfleS auSgef|)rocl)cn flnb, womit bas 3lnbcrc 

als golge etwa, VcMngtcS u.f.f. überhaupt fo 5ufammenl)tingt, baß 

bie beiben jufammengehängten Vcflimmungcn ein äußerliches, 

cnblid)eS Verhältnis 511 einanber bilbeit, in meinem jebe ber 

beiben 0eitnt in SBejiehung mit bcr anberen ifl, maS 0ne 

SBeflimmung berfelbeit auSmad)t, aber zugleich aud) für fld) au* 

flcr ihrer 33efld)iiug SB e flehen l)abcn. ©ie in fld) fd)led)tl)in 

0ine SBeflimmung, welche in jenem 0a|e bie beiben Unters 

fdftcbencn jufammen ausmadjen, ifl bas abfolutsSftothwc\u 

bige, beflen Flamen fogleid) es als bas (Sinnige, was wahr* 

haft ifl, als bie einzige 3Öirllid)feit auSf|md)t; bcjfen begriff 

l)aben wir gefeint, bafl er bie in fid) juriiefgehenbe Vermute* 

lung, bie Vermittelung nur mit fid) burd) bas anbere Don 

il)m llntcrfdflebcnc, bas eben in bem 0incn, bem abfolut*Sflotb* 

wenbigen, aufgehoben, als 0rt)cnbcS negirt, nur als 3becücs 
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aufbewafrt ifl. Stuf er bicfcr abfoluten 0inl;eit mit fld) flnb 

aber in ber 5Xrt bes 0d)luffcS and) auf er l) alb von einanber 

bie 3Wei0citen ber Vcflefung, als 0et)enbe, auf bei) alten; bas 

jjttfälligc ifl. tiefer 0atj wiberflmd)t ft cf in ftd> fclbfl, 

wie beut Svefultate, ber abfoluten Scotfwcnbigbeit, weld)e nieft 

auf 0ine 0cite nur gefeilt, fonbern bas gan^e 0efn ifl. 

SBettn alfo non bem 3ufälligen angefangen wirb, fo ifl von 

bemfelben nieft als von einem, bas fefl4leiben fotl, auöjugefett, fo 

baf es imgortgange als fefenb belafeit wirb; bief ifl feine ein= 

feitige Vcflimmtfeit, fonbern es ifl mit feiner vollflättbigcn Ve* 

flhnmung 51t fetten, baf ifm ebenfo fcfr bas 9Ud)tfefn %\u 

fomme, unb baf es fomit als verfdjwinbenb in bas Sveful^ 

tat eintrete. 2ftid)t weil bas 3ufältige ifl/ fonbern vielmehr, 

weil es ein 5cid)tfepn, nur 0rfd)einung, fein 0ct)n nid)t 

maljrfafte $05irflid)beit ifl:, ifl bte abfolute !?eotf) wenbig* 

beit; biefc ifl fein 0el)ti unb feine SDBafrfeit. 

0ief Moment bes Negativen liegt nid)t in ber gönn 

bes VerflanbeS * 0d)lufles, unb barum ifl er in biefem Vobett 

ber lebenbigen Vernunft bes (Seifles mangelhaft; — in bem 

Vobett, worin fclbfl bie abfolute 9totl)Wenbigfeit als bas wahre 

Slefultat gilt, als bief, baf fle fld) wolfl bttrd) SlnbereS, aber 

burd) Stufheben beflelben fld) mit fld) felbfl vermittelt. 0o ifl 

ber (Sang jenes 0rfennenS ber 5eotl)wenbig?eit verhieben von 

beut ^3roccfle, wetd)er fle ifl, fold)er (Sang ifl barum nicht als 

fd)led)tl)in notftvenbige, wahrhafte Bewegung, fonbern als enb* 

lid)e ^fätigbeit, ifl nid)t unenblicfeS (Srbenncn, fat nid)t bas 

Hnenbltd)e, — bief ifl nur als biefe Vermittelung mit fld) burd) 

bie Negation bes Negativen — gu feinem 3nl;alte unb ju feinem 

^l)ttn. 

10er Sftattgel, ber in btefer gönn bes 0d)liefenS aufgejeigt 

worben, fat, wie angegeben ifl, beit 0inn, baf in bem 23cweife 

vom 0afet)n (Lottes, ben er ausmaeft, bie (Erhebung bes (SeU 

flcS &u (Sott nid)t ridflig evplicirt ifl. Vcrglcid)cn wir beibe, 
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fo ift biefe (Erhebung allerbingtf ölctd;fal(s? baä §inau3gel)en 

über ba$ meltlid)e ©afetyn ab$ über baä nur 3eitfi$e/ SSerän* 

bertid)e, Aergänglidje; basS $ßeltlid)c ift jmar ate£)afet)n 

getagt unb ron iljm angefangen, aber inbem e3, nüe gefagt, 

als bas5 3dtU(^e, 3llt^dige, SScränb erliche unb 23ergänglid)e 

beftimmt ift, ift fein ©et)n nid)t ein Sßefriebigenbeä, nid)t bas 

mafyrfyaft Affirmative, es$ ift aU ba$ ftd) aufl)cbenbc, negirenbe 

beftimmt. ©3 ift in befien SBeftimmung, ju fct)n, nid)t be* 

tjarrt, oietmefyr ifjm nur ein @ct)n jitgefdjrieben, basS mcl)r nid)t 

als ben äöertt; eines 9iicl)tfet)nS Ijat, beffen 33eftimmung bas 

$cid)tfei)n feiner, bas $lnbcrc feiner, fomit feinen Sßiberffmtd), 

feine 5lufiöfung, SBergcljcn in fict) fdfiefjt. SSentt es aud) fd)ci^ 

neu mag, ober aud) ber galt fct>n bann, baf bem ©tauben 

bod) biefes ^fällige ©et)n als eine ©egenmart beS 23emuftfet)nS 

auf ber einen ©eite fetten bleibt, ber anbern, bem ©migen, 

an unb fiir ftd) SHotfjmenbigen gegenüber, als eine 2£elt, 

über ber ber §nmmet ift, fo fomrnt es nid)t barauf an, baf 

eine bo^etteSBelt oorgeftctlt nnrb, fonbern mit meld)emäßcrtf)c; 

biefer ift aber bar in auSgebrütft, baf> bic eine bic äßett beS 

©d)einS, bie anberc bie £Bclt ber &ßal)tl)eit ift. 3nbem bic er* 

ftere oertaffen, unb ju ber anberen nur fo übergegangen nnrb, 

bafj jene aud) nod) bieffeits flehen bleibt, fo ift bod) im religiös 

fen ©eijle nid)t ber 3ufetmmcnI)ang oorfyanben, als ob fte mef)r 

als nur ein^luSgangSpuntt, als ob fte als cin©runb feftgeftcllt 

märe, bem ein ©e^n, 33egrünben, SBebingen jutäme. ü)ie 23e- 

feiebigung, alle SSegrünbung jeher Art, frnbet fiel) oictmefm in 

bie emige SBett gelegt, als in bas an unb für ftd) ©elbftftäu* 

bige. SBogegen in ber ©cftalt beS ©d)luffcs$ basS ©et)n bei- 

ber auf gleiche SBeife ausgebritdt; fomol)t in bem einen ©atte 

bes 3ufammcnl)angS: SBcnn eine zufällige Sßelt ift, fo ift aud) 

ein abfoluU9totl)menbigcs, — als in bem anberen, morin als 

AorauSfeßung ausgefpro^en mirb, baf eine zufällige SBclt ift, 
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unb bann tu bem britten, bem ©cfylttjjfa^c: 5Xlfo ift ein abfo* 

lut*9totI)mcnbige3. 

Heber btefc auäbrüctlidjett ©äfcc tonnen ttod) etliche 93c= 

merfungen lünjugcfügt werben. Stämlid) erftenö bei bem lebten 

©at> muf? foglcid) bie Vcrbinbung bei* jtoei entgegengefefcten 

Veftimmungen auffallen: 9llfo ift batf abfolut*9totl)n>enbigc; 

«Ifo brüdt bic Vermittelung burd)5tnbere$ au£, ift aber 

bic Hnmittelbarf eit unb l;ebt jene VefÜmmung foglcid) auf, 

bie, wie angeführt worben, baöjentge ift, weswegen man fold)e$ 

©rfennen über ba£, was beffen ©egenftanb ift, für unjuläfftg 

erklärt Ijat. £)aS SlufTfjeben bei* Vermittelung burd) 3lnbereS ift 

aber nur an fid) oorl)anben; bie £)arficllung beS ©d)litffeS 

fprid)t biefelbe Dictmcl)r ausbritdilid) aus. ®ie SBal;rl)eit ift 

eine folcfye SJtad)t, baft es aud) am galfd)cn oorfyanbctt ift, unb 

es nur einer richtigen Vemerfung ober £nnfef)enS bebarf, um 

bas SBaljre an bem galfcfyen felbft $u ftnbcn, ober bielmefjr $u 

fcl)cn; bas §Bal)re ift l)icr bie Vermittelung mit ftd) burd) bie 

Negation bes5 3lnberen unb ber Vermittelung burd) 5lnbercS; 

bie Negation ebenfo wol)l ber Vermittelung burd) 5litbcreS, als> 

aud) ber abftraften, oermittclungSlofen Hnmittelbarfeit ift in je- 

mm 5U fo ift twrljanben. 

ferner wenn ber eine ©afc biefer ift: bas 3ufäüige ift, 

ber anbere: baS an unb für ftd) 9totl)Wenbige ift/ fo ift wefent* 

lief) barauf reflcttirt worben, baf bas ©et)n bcS 3ufäHigen 

einen ganj oerfcfyiebettcn SBertl) Ifat oon bem an unb für ftd) 

notfjwenbigen ©c^n; jebod) ift ©ei)tt bie gerneinfd)aftlid) e 

unb ©ine Veftimmung in beiben ©ä^en. :©er Hebergang bc* 

ftimmt fid) f)iernad) uid)t als twn einem ©et)n in ein anbcrcs 

©et>n, fottbent als Don einer ©ebanfenbeftimmung in eine an* 

bere. £)as ©etm reinigt ftd) oon bem il)m unangemeffenen 

«präbitatc ber 3uf^üigfeit; ©et)n ift einfache ©leid)l)eit mit ftd) 

felbft; bic 3ufdlligteit aber bas in ftd) fd)(cd)tl)in ungleiche, ftd) 

wiberfprcdjenbe ©c^n, welkes erft in bem abfolut*9fotl)wenbigen 
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$u btcfcr @lcid)l)eit mit ftd) fclbft micber iH'rgejlcllt ifl hieran 

unterfd)eibet ftd) alfo beftimintcr biefer @aitg bcr Erhebung, 

ober btcfc 0ctte be3 $8emcifcn$ v>on bcr angegebenen anberen, 

ba£ in jenem Oang bie Söefiimntnng, meld)c 31t bemeifen ifl, 

ober meld)e refultircn foll, nid)t baö 0et)n iji; baö 0cpn ift 

t>ielmel)c bas in beiben 0eiten gemcinfdjaftlid) blcibenbe, ba$ 

ftd) non bcr einen in bie anbere fontinuirt 3« bem anberen 

<5)angc bagegen foll norn begriffe ©ottes 31t feinem 0ei)n 

übergegangen merben; biefer Xiebergang fd)eint fd)merer, aU ber 

non einer 3nf)aUobcfimmti)eit überhaupt, matf man einen 33e^ 

griff 31t nennen pflegt, 31t einem anberen begriffe, 51t einem 1jo? 

mogeneren alfo, al3 ber Ucbergattg oont 23 e griffe jum 0el)it 

3U fd)cineit pflegt. 

0$ liegt i)ierbei bie 23orjiellung 51t ©runbe, baf 0cpn 

nid>t fetbfi and) ein ^Begriff ober ©ebanle fep; in biefem ©c^ 

genfat^e, morin c6 für ftd), ifolirt l)eram$gefeltt ijl, haben mir etf 

an bcr treffenben 0telle bei jenem 33emeife 311 betrachten. £ner 

aber haben mir c$ 3uttäd)fl noch nid)t abjirabt für ftd) neh¬ 

men; bafj c3 ba3 ©cmcinfd)aftlid)c ber beiben 23cfiimmnni 

gen, bc3 3ufdHigen unb betf abfolut^othmenbigen ijl, ifl eine 

33ergleid)ung unb äußerliche Abtrennung bejfelbcn non ihnen, 

unb aunächfi ifl e6 in ber ungetrennten SSerbinbung mit jeber, 

jufälligeö 0ct)n unb abfotut^nothmenbigeg 0ehn; in biefer 

SBeife mollen mir bie angegebene ©ejlalt nod) einmal oorneh* 

men, unb bett linterfd)icb be3 2Öibcrfprud)3, bett er nach ben 

jmei entgegengefe|ten 0eiten, ber fpefrtlatioen unb ber abflraf* 

teil oerjiänbigen, erleibet, baran ttod) näher h^au^heben. 

£)er angegebene 0a| fprid)t folgenben 3ufammenl)ang au3: 

2$ eil ba£ anfällige 0et)n ifl, fo ijl baö abfolut^nothmens 

bige 0ehn. 

Nehmen mir biefen 3ufatnmenhang einfad), ol)nc ihn burd) 

bie Kategorie eineö ©ruttbetS unb bergleichen näher 3U befüm* 

men, fo ifl er nur biefer; 
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£)aS sufätlige 6et)n ijf 5 u g l e i d> baö 6ct>n eines 2lnbe* 

ren, bes abfolutatottymenbigen 0ct)ttS. 

tiefes erfdßeint als ein SÖMberftmtd), bem bie 

Smei felbft entgegengefe|ten 0ät>c, als bie 3luflöfungen, entge^ 

gengeflellt werben; ber eine: 

£)as 0e^n bes 3ufÄW<^n ifl ntd^t fein eignes 0et)n, 

fonbern nnr bas 0et)n eines 5lnbereit, nnb 3m ar beftimmt, 

feines 5Ittbercn, bes abfolut=3^otI>u>cnbigcn; 

ber anbere: baS 0et)tt bes 3uföW9en ift nnr fein cig^ 

ncs 0ei)n, unb nid)t bas 0et)n eines Ruberen, bes abfolut* 

Dlotljmenbigen. 

£)er erfle 0a6 ifi als ber maljrfjafte 0inn, ben and) bie 

SSorjicllung bei bem ttebergange l;abc, nad)gcmicfcn morben; ben 

fpefutatioen 3ufammcu!)an9' ber in ben ©ebanfenbejiimmungen, 

meld)e bie 3ufätligfeit ansmad)en/ fclbfl immanent ifi, merben 

mir weiterhin nocl) oornefymen. 5lber ber anbere 0at^ ifl ber 

0at* beS 3$erjlanbeS, auf melden fid) bie neuere 3eit i° fftfyc* 

fe^t l;at SßaS bann t>crfiänblid)er fet>n, als baß irgenb eilt 

!0ing, £)afet)tt, fo and) baS 3ufdllige, ba es ifi, fein eignes 

0et>n ifi, eben baS befiimmte 0ei)n ifl, mcld)es es ifi, unb 

nic^t niclmel)r ein anberes! 3)aS 3wfdllige mirb fo für ftd) fcfi^ 

gehalten, getrennt oon bem abfolut-9botl)menbigen. 

üftod) geläufiger ifl, für bie jmei SÖefiintmungen bie bes 

0n blichen unb Unenbliefen ju gebraud;en, unb bas 0nb* 

lidi)e fo für ftdj), ifolirt oon feinem 3lnberen, bem ltnenbtid)cn, 

ju nehmen. 0S giebt barurn, mirb gefagt, feine 33rücfe, fei* 

neu llebergang 00m enblidßen 0et)n jti bem unenblidßen; bas 

0nblid;e be^ieljt fiel) fdl)led^tl)in nur auf ftet), nidßt auf fein 9ln* 

bereS. 0S ifi ein leerer ünterfdiüeb, ber smifefyen 0tf ernten, 

als gorrn gcmad)t mürbe. 0S ifl mit 91ed)t, baß eben bie litt* 

terfd)iebenl)eit beiber sunt ©runbe uon 0d)lii(fcn gemadjt mirb, 

— 0dl)lüjfe, bie sunädßfi baS 0rfemten als enblid) tmrauSfetien, 

unb eben barauS folgern, baß bieg 0rfernten bas Unenbiid)c 



53ett)eife für baS ®üfci)n @>otte$. 417 

nid)t erfcnncn tönne, weil es baffclbe nid)t $u fafien oermöge; 

fo wie umgebefrt gefolgert wirb, wenn bas ©rbennen bas Un= 

enblidje erfafte, fo müftc cs felbft unenblid) fct)n; bief fei) es 

aber anertannter Sftafcn nid)t; alfo oermöge es nid)t ba^s ttn* 

enblid)e §u ernennen, ©ein £l)un ift beftimmt, wie fein 

©nblidieS Srfeunen unb uncnblicfeS ©rlennen geben bajfelbe 

3$erl)ältnif als ©nblid)cS unb UnenblidjeS überhaupt; — nur 

baf unenblid)cS ©rfenuen fogleid) nod) mel)r gegen bas anbere 

jurüdftofcnb ift, als5 bas nadle ttnenblid)e, unb nod) unmittel* 

barer auf bic ©Reibung beiber ©eilen Iftnwerft, fo baf nur bic 

eine, cnblid)cS (Erfcnncn bleibe, hiermit ift alles 3$erf)ältnif 

ber Vermittelung l)inweg, in welches fünft bas ©nblid)e unb bas 

llnenblidje als fold)eS gefetft werben fönnen, wie bas 3ufällige 

unb bas abfolut*3iotl)Wcnbige. Ü)ie gönn bcS ©nblidjcit unb Un* 

cnbtid)en ift in biefer 33ctrad)tung mel;r gäng unb gäbe gewor* 

ben. 3eue gorm ift abftratter unb erfd)eint barum al^5 ttmfaf* 

fenber als bic erftere; bem (Enblid)cn überhaupt, unb bem 

enblid)cn (Erfcnncn wirb wefentlid) aud) aufer ber 3ufäHigfeit 
► 

bie 3totl)wenbigfeit, als gortgang an ber 9!cil)c oon Urfadjcn 

nnb SBirfungen, 33cbingungcn unb Vebingten, hiermit foglcid) 

3ugefd)rieben, bic oon uns früher als äufere 9lotl)Wenbigfeit 

beseidjnct worben, unb gemeinfd)aftlid) unter bem (Enblid)ctt 

befaft; ol)nel)in wirb fte in Hüdft'd)t auf bas (Erfennen allein 

oerftanben, aber unter bas <Snblid)e befaft ganj ol)ne Sftifoer* 

ftanb, ber burd) bie Kategorie beS abfolut*31otl)Wenbigen IjcrbcU 

geführt werben bann, bem ltncnbtid)cn entgcgengeftellt. 

33$enn wir bafer gleichfalls bei biefem 3luSbrud bleiben, 

fo Ijaben wir für bas Verljältnif oon (Enblidfteit unb Uncnb* 

lidjfcit, bei bem wir ftcljcn, bas iljrer Vcrl)ältnifloft'gfeit, 33c* 

jiefungsloftgbeit. 3ßir beftnben uns bei ber Vcfaubtung, baf 

bas (Enblidjc überhaupt unb baS enblid)e (Erfennen unoermö* 

genb fei), bas ltncnblidje überfaupt, wie in feiner gorm als ab* 

folute 91otl)wenbigbeit, su faffen; — ober aud) aus ben 33cgrif* 
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feit ber Jgufcülrgtcit tmb (SnMic^fcit, Don beiten baffelbe aus* 

gebe, bas Unenblid)c su begreifen. £)aS enblid)e (Srtennen ip 

banmt enblid), weil es in enblid)eit Gegriffen ftd) befnbet, unb 

bas 0nblid)e, banmter and) baS enblidje (£rf ernten, bezieht ftd) 

nur auf ftd) felbp, bleibt nur bei ftd) pel)ett, weil es nur fein 

0et)ti, nid)t baS 0epn eines? 3lnberen überbauet, am Wenigkeit 

feinet 5lnberett ip. J2bief ifl ber 0at>, auf ben fo Diel gepocht 

wirb: es? giebt feinen Uebergang Dom 0nblid)cn 511m Uitenb* 

lid)en, fo and) nid)t Dom 3ufäWgnt 8um abfolut*9fotl)Wenbigen, 

ober Don ben VMrfungen ju einer abfolut erpen, nid)t enblid)en 

Urfacbe; es ifl fd)led)tl)in eine $luft jwifd)ot beibeit befepigt 

©orlefiuiö* 

tiefer Dogmatismus ber abfoltitcn Trennung beS @nb 

(id)ett unb Unenbtid)en ip logtfd); er ip eine ^Behauptung Don 

ber Statur ber begriffe beS (Snbli^en unb beS Unenblicpen, bie 

in ber £ogif betrachtet wirb. £uer palten wir uns? sunäd)p an 

bie Vepimmungett, bie wir im Vorhergepenben jum Speil ge* 

habt, bie aber and) in unferem SBewiiftfepn Dort)anben pnb. 

Die Vepimmungett, bie in ber Statur ber ^Begriffe felbp liegen 

unb in ber Sogif in ber reinen Vepimmtpeit ihrer felbp unb 

ihres 3ufammenpangS aufgejeigt werben, muffen and) in ttnfe* 

rem gewöhnlichen Vewuftfepn ftd) perDortpun unb Dorl)anben 

fepn. 

SÖenit alfo gefagt wirb, bas 0epit beS (Snblicpen ip nur 

fein eignes 0eptt, nicht Dielmehr baS 0et)n eines Slnberen; es 

ip alfo fein Uebergang Dom (Snblitpen. jum Uitenblichen mög* 

!id), alfo aud) feine Vermittelung jwifepen ihnen, Weber an p'd) 

ttod) im unb für baS (£rfemten, fo baf etwa wol)l bas (Snblicp'e 

Dermittelt fet) burd) bas ttnenblid)e, aber, worauf allein pkr baS 

SnterePe ginge, nicht umgefehrt, fo ip ftd) bereits auf bas 5vaf* 
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tum berufen worben, baf ber @eiß bes* 3ftenfd)ett ßcf) aus5 bem 

Zufälligen, 3^$™, (Snblidjett $u (Sott, als* bem abfolut^ 

SJtotfywenbigen, Zungen, itnenbtid)en ergebt, — bas gaftttm, 

baf für ben (Seift bie fogenanitte Äluft nld)t oorl;anben ift, baf 

er biefen Uebergattg wirllid) mad)t; baf burd) jenen SBcrßanb, 

ber biefe abfolute 0d)eibmtg behauptet, bie SDtenfdjeitbruß es 

ßcl) ntd)t nehmen läßt, eine folcfye Jvluft nteßt gelten laßen, 

fonbern biefen ttebergang in ber Erhebung ,31t (Sott wirf lief) 

mad)t. 

darauf ift aber bie Antwort fertig; bas $aftum biefer 0r* 

l;ebung jugegeben, fo iß bieß ein Ucbergang beS (Seiftet r aber 

ni^t an fid), nid)t ein llebergang in ben ^Begriffen ober 

gar ber SBegriße felbjt; unb par barttm nid)t, roeil eben im 

^Begriffe basS 0et)n beS 0nblid)eit fein eigene^ 0et)tt unb nid)t 

bas 0et)tt cincx5 5lnberen fet). Söeittt wir fo bas ettblid)e 0et;n 

als nur in 93ejiel;ung auf ßd) felbft ßefettb nehmen, fo i|t es fo 

nur für ßd), nid)t 0el)it für 3lnbereS; es iß bannt ber 3$er^ 

änberting entnommen, iß unoeränberlid), abfolut. 0o iß es 

mit biefen fogenannten SBegrißctt befd)aßett. £)af baS 0itb^ 

lid)e abfolut, unoeränberlid), unvergänglich, ewig fet), bieß 

wollen aber biejenigeit felbß nicht, weldje bie Unmögtidßeit je* 

tteS Uebergel)enS behaupten, äöäre ber 3rotl)um, baf bas? 0nb* 

liehe als abfolut genommen wirb, nur ein 3ß*’tl)um ber 0d)tile, 

eine Zutonfequenj, bie ß'd) ber SSerßanb 511 0d)ulben fomtnen 

ticfc, — unb 5war in beit änßerßen Slbßraftionen, mit beiten 

wir hier jtt tl)un bekommen haben, fo tonnte man fragen, was 

beittt fold)er 3rrt^um verfchlagctt tonne, inbem man jene 3lb= 

ßraftioiteit woiß oeräd)tlid) ftuben tarnt, gegen eine giille beS 

(Seiße^, wie ße bie Religion überhaupt fottß ein großes*, leben* 

bigeS Zntercße beßelbeit iß. 5lber baf in biefen fogenannten 

grofett, lebcnbigett ^nlereffett in ber £l;at baS feßgel)altette 0nb* 

lid)e bas? wahrhafte Zutcreße auSntadß, geigt fid) 51t fcfr in ber 

^Bemühung mit ber Religion felbß, wo, jenem ©runbfatw ton* 
97 * 
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feqttcnt, bic 93efd)äftigung mit ber ipipric bcS enblid)cn ©tof* 

feS, bes5 äufserlich ©efdjehcnen unb ber Sfteinungen bas Heber* 

gewicht über ben unenblid)en ©el;alt erlangt l;at, ber bebannt* 

lid) auf bas Minimum 3ufammengefkrumpft ifi. ©s ftnb bic 

©ebanbett unb jene abpabten 33 epmmungen oom (Subtilen unb 

Hnenb liehen, womit bas 3titfgeben besS ©rbennenS ber Sßa^r^eit 

gerechtfertigt werben foll, unb in ber £f)at ifl es ber reine 3ßo* 

ben bes ©ebanbens, auf welchen ftd) foldje ^ntereffen bcS ©ei* 

ps htnfpielcn, um auf bemfelben ihre ©ntfd)cibung 311 erhal¬ 

ten ; benn bie ©ebanben machen bic innerfie SBcfenhcit ber ben* 

breten 2Birbfid)bcit bcS ©cips aus. 

^Belafien wir biefen 33egripocrpnb bei feiner ^Behauptung, 

baf bas ©cpn bes5 ©üblichen nur fein eignet ©epn, nid)t bas 

6ehn feinet 3lnbercn, nid)t bas itebergehen felbjb fei), unb neh¬ 

men bie weitere, bas ©rbennen ausbritcblid) nennenbe SBorpl* 

lung auf. SSenn nämlich mit bem gabtum übereingepmmt 

wirb, baf} ber ©cift fold)en Hebergang mad)e, fo feil es hoch 

nid)t ein gabtum beS ©rbennenS, fonbern besS ©eifbesS über* 

haupt unb bepmmt bes ©laubenS fei>n. ©S itf herüber 3ur 

©eniige gezeigt worben, baf biefe ©rpebung, fte fet) in ber 

©mpftnbung ober im ©lauben, ober wie bie SSeifc ihres geip* 

gen ®afepns bepmmt werbe, im 3nnerj!en bes ©ciflesS auf bem 

33obcn bcS £>enbettS gefdpht; bie ^Religion als bie innerste 5ln* 

gelegenheit bes 3ftenfd)cn h<*t barin ben SRittelpunbt unb SSur* 

Sei ihres spulftrenS; ©ott ifb in feinem Sßefcn ©ebanbe, !©cn* 

ben felbfl, wie and) weiter feine SBorpllung unb ©eptltung, fo 

wie bic ©eplt unb SÖScife ber ^Religion als ©mpptben, 5fn* 

fchaiten, ©lauben unb fo ferner bepmmt werbe. £>aS ©rben* 

nen tl)ut aber nichts, als eben jenes 3nnerp für ftd) jum 33c* 

wupfepn bringen; jenen benbenben s)3uls benbenb 311 erfaßen. 

£>aS ©rbennen mag hierin einfeitig fei>n unb 3m fRcligion nod) 

mel;r unb mefentlich, ©mppibung, 5lnfd)auen, ©lauben gehören, 

fo wie 31t ©ott noch weiter, als fein benbenber unb gebuchter 
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^Öc^rtff, aber biefeb ^niterfle ift bann twrfyanben unb bau tue* 

fern ju wiffeit, fycift eb benbett, unb ©rtennen iiber^au^t Ijeift 

nur, eb in feiner wefentlidjen SSefümmtl^eit 31t wijfen. 

©rfennen, ^Begreifen ftnb Sßortc, wie Unmittelbar, 

©tauben in ber Vilbung ber ftc ^ben bie Autorität 

beb gehobelten Vorurttycilb für ftd), beb einen, ba§ ftc ganj 

begannt unb bamit lebte Sßeftimmungeu fet)eu, bei benen baljet 

nid)t weiter nad) iljrer Vcbeutung unb Vewäfjrung 31t fragen 

fet), unb baf bie Unfäl)igfeit ber Vernunft, bab äSafyrc, Unenb* 

lid)e ju begreifen, 31t ernennen, etwab ebenfo abgcmad)teb fet;, 

alb iljre Vebeutuug überbauet Oab äßort ©rfennen, Vegrei* 

fen, gilt wie eine magifd)c gormcl; fte inb eilige 3U faflen, 3U 

fragen, trab beim ©rlenuen, ^Begreifen ift, fällt bem Vorurteile 

nid)t weiter ein, unb barauf einzig unb allein würbe eb antom* 

men, um über bie Hauptfrage etwab wirfüd) tre|fcnbeb 311 fa* 

gen; eb würbe in foldjcr Unterfud)ung ftd) oon felbfi ergeben, 

baf bab ©rfennen nur bab gatturn beb Uebergangeb, ben bet 

©cift felbfi mad)t, aubfprid)t, unb infofern bab ©rfennen waljtv 

l;afteb ©rfennen, ^Begreifen, ift, fo i\l eb ein Vemuftfctjn bei 

3iotl)Wenbigfeit, bie jener Ucbcrgang fclbft enthält, ttid)tb alb 

bab Slufajfen biefer Ujm immanenten, in iljin oorljanbenen 33e* 

fiimmung. 

5lber wenn über bab gaftum beb Uebergangeb bon bem 

©nbtid)en 311m Unenblid)en geantwortet worben ift, baf bcrfelbe 

im ©cijle, ober im ©tauben unb ber ©mpftnbung unb bergtei* 

d)en, gemad)t werbe, fo ift biefe Antwort nid)t bie gan3e 3lnt* 

wort; biefe iji oielmet)r eigentlich: bab retigiöfe ©tauben, ©m* 

pftnbett, innere Offenbarung ift eben bief, unmittelbar oon ©ott 

311 wijfen, nicht burd) Vermittelung, iüd)t ben Uebergang alb ei* 

neu wcfentlidjen 3ufamwci^an9 beiber 6eitcn, fonbern alb ei* 

neu @prung 31t madjcn. Oab, wab ein Uebergang genannt 

würbe, Verfällt hiernach in 3Weierlei gefonberte 5tfte, bie äufertid) 

gcgcncinanbcr füib, etwa nur in ber 3cü aufeittanbcrfolgen, in 
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berBergleid)ung ober (Erinnerung aufeinander bejogcn werben. :®a$ 

(Ettblid)e unb Unendliche galten ftd> fd)led)tl)in in ber Trennung, 

biefl oorau$gefe§t, fo ifl bie Befchäftigung be6 @eifle$ mit bem 

(Endlichen eine befonbere Befchäftigung, unb feine Bekräftigung 

mit bem Unendlichen, (Empfinden, ölauben, SBiffen ein einjeU 

ner, unmitteibarer, einfacher 5lft; nicht ein 5Ut bes$ Uebergel)etW. 

Söte bas (Enblid)e unb Unendliche be$iel)ung3loä ftnb, fo aud) 

bie 9lftc besS (Seifietf, feine (Erfüllungen mit biefen Beflimmttn* 

gen, (Erfüllungen nur mit bem einen ober bem anberen, be^ie^ 

hungölosS aufeinanber. BBenit fte aud) gieid)jeitig fet;n fönnen, 

mit bem Unendlichen aud) (Endliches* im Bewuftfepn ifi, fo ftnb 

fte nur Bermifd)ungen; es* Jtnb jmei für ftd) begehende £l)ätig* 

feiten, bie ftd) einanber nid)t oermittein. 

3>ie SBieberijohmg, bie in biefer Borfiellung liegt oott ber 

gewöhnlichen @d)eibuug des (Endlichen unb Unendlichen, ifl fd)Ott 

angebeutet; oon jener Trennung, burd) meld)e ba$ (Ettblid)e für 

ftd) auf einer ®cite, unb bas* Unenblid)e auf ber anberen gegen¬ 

über gehalten, unb bas* erftere nid)t weniger, auf biefe Steife für 

abfotut erklärt wirb; ber £)ualis*mus*, ber in weiterer ^Befltm^ 

utung ber 3Jfanid)äi$mu$ ifi. £>af aber bas* (Endliche abfolut 

fel>, bte0 wollen biejettigen felbfl nid)t, bie fold)es* Berl;ältni$ 

feftfeben; aber fte fönnen jenerÄonfequcnj nid)t entgehen, rnetdje 

feine erfl aus* jener Behauptung gezogene Äonfequcnj, fonbertt 

bie birefte Behauptung felbfl ifl, baf ba3 (Endliche in feiner 

Berbinbitng mit bem Unendlichen,. fein Uebergang oon jenem 

31t biefem möglid) fei), bas* (Eine fd)led)tl)in oon bem Unteren 

gefd)ieben fei). Böirb aber bod) aud) wieber eine Beziehung 

berfelbeit oorgefiellt, fo ifl bei ber angenommenen Unoerträglich* 

feit beider bas* Berl)ältnif} nur negatioer 5lrt; bas* Unendliche 

fotl bas* B$al)re unb bas* allein b. i. abflraft Slfftrmatioe feptt, 

fo baf cs* als* Beziehung nur als Btad)t gegen bas* Endliche ifl, 

bas* in jenem ftd) nur oernicptet; bas (Enblid)e muf, um jufepn, 

ftd) oor dem Unendlichen juriisf hatten, baffelbe fliehen; in ber 
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^Berührung bantit fann cv5 nur unterteil. ,3« bet* fubjeftiven 

©jeitfenj, bie wir von biefen SBeftimmungm bor un$ fabelt, 

iiämltd) bem enblidjcn unb unenbtid)en SBijfen, folt bic eine 

0eitc, bic ber Unenblid)feit, ba$ unmitteibare SBijfen betf 20lc\u 

fd)en oon©ott fcpn; bie gan^e anbere @eite i\\ aber ber SJicnfd) 

überhaupt, er eben ift ba$ ©nblidjc, Don bem bornehmlid) bie 

Diebe ift, unb eben bief fein Söijftcn t>on (Sott, e>$ mag nun 

unmittelbar genannt »erben ober nid)t, ift fein 0et)tx, betf ©nb^ 

lid)en SÖijfen unb Uebergel;en bon bemfelbcn jum Unenblid)en. 

Sßenn nun aber auch bie SBefdftiftigung beä ©etilem mit bem 

©nbluften unb bie 33efd)äftigung bcjfelbcn mit bem Unenblid)cn 

^meiertet gcfd)iebcne £l;ättgtciten fet)n feilen, fo märe bie le(Ue 

altS ©rhebung betf ©eifte$ felbft nid)t biefer immanente Heber- 

gang unb bie 33cfd)äftigung mit bem ©nblid)en ihrer 0eittf 

and) abfolitt, unb fd)lcd)tl)in auf ba3 ©nblid)c altf foldjcg be- 

fd)ränft. hierüber liefe ftd) eine mcitläuftge ^Betrachtung an- 

liellen; c>5 mag l)ier genügen, nur baran 51t erinnern, baf aud) 

biefe 0eite, menn gleid) batf ©nblidje il;r ©cgettftanb unb 

ift, nur malubaftc 33efd)äftigung, fei) c>$ ©Hennen, S0djfen7 

fürhalten, ober ein prattifd)e$ unb moralifcheä Verhalten, fet>n 

fann, infofern fold)c3 ©übliche nid)t für ftd), fonbern in feiner 

s^3cjichung auf baö UnenbUdje, ba^ Unenblid)e in ihm, 

gemuft, erfannt, bctl)ätigt, überhaupt in biefer SBeftimmung ©e^ 

genftanb unb ift — SBetannt genug ifl bie Stellung, 

bic bem Dveligiöfen in ^nbiüibum unb felbft in Religionen ge* 

geben mirb, baf bajfelbc, 3lnbad)t, iperjenä* unb ©cifteSjcrfnir- 

fd)ung unb .Opfergaben, für ftd) als ein abgefd)icbcne$ @efd)äft 

abgemadjt mirb, unb bau eben ba^ meltlidje £eben, ber föxeti 

ber ©nblidftcit, ftd) felber fingegeben unb freigelaffen bleibt, 

ohne ©inflnf be»5 Unenblid)cu, ©mtgen, SBahrcn auf benfel* 

beit, — b. t). ohne baf in bem greife betf ©üblichen jum Htm 

enblid)en übergegangen, batf ©übliche burd) batf Unenblid)e 511t 

Wahrheit unb Sittlichfeit »ermittelt, unb ebenfo ohne baf baö 
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Xlnenblid)c bitrd) SBermittelung be3 Subtilen $u ©egenmart unb 

&ßirblid)teit gebradjt mürbe. 

Auf bic fd)led)te Äonfequenj, ba0 baö ©rbemtenbe, ber 

Sftenfd), abfotut fei)n müßte, um baö Abfolttte $u faßen, brau? 

d)en mir I)tcr fd)on bantm uid)t cin^ugeljen, meit fle, ebenfo feljr 

ben ©tauben, ba$ unmittelbare Sßifien träfe, als* meines aud) 

ein gafen?in?ftd), wenn nid)t be£ abfoluten ©eifle$ ©ottc3, 

bod) mcnigflemS betf Xlnenblid)en fetm foll; wenn bieß Skiffen 

ftc^ fo fcljr oor bem Äontreten feines ©egcnflanbc$ fd)eut, fo 

muf er iljrn bod) etmas fet>n; eben baö 3eid)tbonbrete, ba^ me? 

nige ober gar feine SBeflimmungcn an itjm Ijat, ifl ba6 Ab? 

flrabte, ba$ 9iegatioe, ba$ fÖSenigfle, ctma baö Xtnenbtid)e. 

Aber c£ ifl gerabe biefe fd)led)te Abflrabtion bes Xtnenbtidjen, 

burdj meldjc bic SSorflctlung ba$ gaffen befielben juriiebflößt, aiui 

bem einfad)cn ©rttnbe, meil bagegen batf 0ieffeitigc, ber SJeenfd), 

ber menfd)tid)c ©eifl, bic mcnfd)lid)e Vernunft ebenfo aU bie 

Abflrabtion bees ©nbtidjen frgrirt mirb. H)ie SSorflellung oerträgt 

ftd) nod) etjer bamit, baß ber menfd)lid)e ©eifb, Renten, 35er? 

nunft, ba$ abfolut?3iotf)mcnbige fafie, benn biefee; ifl fo un? 

mittelbar aU ba£ 3ccgatioe gegen fein AnbereO, — ba$ 3ufä^ 

lige, auf beffen 6eite and) eine Sftotißmenbigbeit, bie äußertidje, 

flel)t, autfgebriicbt unb au$gcfprod;cn. 3Ba$ ifl nun blarer, als 

baß ber SJXcnfd), ber bod) ifl, bas l;eißt, ein spofltioeS, Afflr? 

matiocs ifl, fein 3tegatioeS nicht faffen bann? 9iod) mel;r, 

ba umgebcflrt fein 0etm, feine Affirmation, bie ©nblidjbcit, — 

alfo bie Negation — ifl, baß fle bie Unenblid)teit, bic bagegen 

gleichfalls bie Negation, aber nun umgcbeljrt gegen jcne33cflim? 

mung bas 0ct)n, bic Affirmation ifl, nicht faffen bann? 2£aS 

ifl aber ebenfo blarer, als baf bem SJXcnfdjcn oon ben beiben 

0citen bie ©nblicßbcit gutommt? 3Son bem Flaume faßt er et? 

lid)c guße, außerhalb biefcS SJotumenS ifl bie Xlnenblid)teit bes 

DXaumeS; non ber unenblidjen 3fit ifl if)m eine Spanne, bic 

ebenfo jurn Augenbticb gegen jene sufammenfd)rümpft, mie fein 
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Volumen gum fünfte. 3lbcr abgefepen oon biefer feiner äufer* 

lid)eit ©nblid)beit gegen jene uncnblicpe 5leuferlid)bcitcn, fo ifl 

er anfd)auettb, borfiellenb, wiffenb, erbennenb, — 

«SntelUgcns; — ipr ©egenfianb ifl bie SÖBclt, bief 5lg* 

gregat t>on unenblid)en ©injelnpeiten; wie gering ijl bie Sln^apl 

berfelben, bie oon beit einzelnen 3Jtenfd)en gewußt werben, nidjt 

ber SDTenfd) weif, fonbern ber einzelne, — gegen bie unenb^ 

lid)e Stenge, weldje ift. Um ft cp bie ©eringfiigigbeit be$ 

menfd)Ud)en SBifienä red)t oor Gingen 51t bringen, braucht man 

ftd) nur an ba$, wa£ man niept läugnen wirb, baf unter gütt* 

lieper 3Ulwiffenpcit üerfianben $u werben pflege, etwa in ber 

SSorficllung ju erinnern, bie in ben Sc ben ö laufen nad) auf= 

fteigenber Sinie, — um bicfcsS SB erb bc$ tieffien 

mors wieber einmal in ©ebädjtnif surüd^urufen, — II» £p. 

SBeil. B. ber Organifl in S— in einer Scicpcnabbanbung, ba* 

tton giebt: „£)cr ©eoattcr S3rife fprad) mir gejlcrn t)on ber 

©röfe beS lieben ©ottcS! unb id) patte ben ©infall, baf ber 

liebe ©ott {eben ©pcrling, jeben ©ticglit^, jeben $ämpfüng, 

j[ebe SJlilbc, j[ebe SDiiidc mit tarnen ju nennen wüfte, fo wie 

ipr! bie Scute im £)orfe: ©d)tniebs ©reger, 33riefcnS 

speter, §>eiftiebs $anS — benbt nur! wenn ber liebe ©ott 

fo jebe Sftiicbe ruft, bie ftd) einanber fo äpnlicp fepen, baf man 

fcpwören follte, fte wären alle ©d)wcjler unb 33ruber! benbt 

nur!" — 3Iber gegen bie prabtifdpc ©nblid)beit ficllt ff cp ba^S 

Spcorctifcpe nod) grof unb weit bar; aber biefe 2>\v>cät, ^platte 

ober SBünfdjc u. f. f., was im Äopfe feine ©epranben pat, wie 

bringen fte, an bie SÖßirblicpbcit, ber fte bejlimmt fi'nb, peran* 

gebracht, bie menfd)lid)e 35efcpränbtpeit oollcttbs oor 5Iugen! 

,3ene SBeite ber prabtifepen SSorjlellung, bas ©treben, bas ©eps 

neu, eben baf eS nur ©treben, ©cpnen ifl, jeigt an ipm fclbfi 

feine ©nge. — ©)iefe ©nblid)beit ijl es, welcpe bem Unterfang 

gen, bas Uneitblicpe 51t faffen, 51t begreifen, iwrgepalten wirb; 

ber britifepe SScrflanb, ber biefen fd)lagenb fepn follettben ©rtinb 
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feftyält, ift über bie 33erftanbegbilbung jenes OrganifleH tu 2 — 

in bei* Ztyat nicht hinaus, er fleht vielmehr gegen benfelben ju> 

riid; beim btefer gebrauchte foldjc SBorjlcllung unbefangen nur, 

um bie ©röfe ber Siebe (Sottet einer SBaucrngemeinbe vorfiellig 

51t machen; aber jener frttifdje SSerjlanb gebraucht folcpe (£nb^- 

Itd)feit gegen ©otteS Siebe unb bereu ©rÖfe, nämlich gegen 

©ottes ©egenwart im Sftcnfdjcngeitfe; btefer SBerftanb behält 

bie SJciidbc ber ©nblicbfeit feft im Äopfc, ben betrachteten @afj: 

bag ©nMid)c ift; uon welkem unmittelbar erhellt, bajj er falfd) 

ift, beim bag ©nbltdje ift bieg, mag 311 feiner 33efliimmtng unb 

Statur hat, 31t vergehen, nid)t 311 fet)it, fo bafj baffelbe gar 

nicht gebacht, vorgeftellt werben tarnt, ohne bie 33ejtimmung beg 

9tid)tfel)ng, welche im Vergehen liegt. SBcr ift fo weit 31t fa* 

gen: bat$ ©nblid)e 0ergeht. SBeitit $rotfd)cn bag ©übliche unb 

fein Vergehen bag 3cbt clngefchobcn unb bem ©et)n babttrd) 

ein $alt gegeben werben fall: bag ©übliche vergeht, aber 3e% 1 

ift cg, fo ift bief} 3el^t felbjt ein fold)cS, bag nicht nur vetv 

geht, foitbcrn felbft oergangen ift, inbem eg ifl: 3ebt, inbem 

td) bieg SBcwufjtfeb« beg 3el>t habe, eg fprcdjc, ift eg nid)t 

mehr, fonbertt ein 31 übereg. — ©g bauert ebeitfo, aber nicht 

alg biefeg Seid/ unb 3e|t hat nur ben ©init biefeg, in 

bie fern Augenblick — ohne Sänge,— nur ein spunft 31t fet)n; 

— eg bauert eben alg Negation biefeg ^ct>t, Negation beg 

©üblichen, — fomit alg uncnblidjcg, alg allgemeineg. 0d)on 

bag Allgemeine ift itnenblid); ber Sftefpeft vor betn HnenbÜchen, 

ber ben SScrjtanb abhält, baffelbe fd)ott in jebem Allgemeinen 

vor ftd) 3tt haben, ift alberner Svefpett 31t nennen. £)ag Unenb* 

liehe ift l;ad) unb Imhr; aber feine §ohhcit unb Mehrheit in jene 

unjählige SDccnge von Luiden, unb bie ltnenblichfcit beg ©r- 

fenneng in bag kennen jener unzähligen äftüden, b. i. ber ein* 

3elncn berfelben, 31t fetum, ift nicht bie Unvermögenheit beg 

©laubeng, beg ©eilieg, ber Vernunft, fonbent beg SSerftanbes, 

bag ©übliche alg ein 3Ud)tigcg, bag ©el)n beffelbeu alg ein 
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fold)ca, ba$ fd)ted)tl)in cbm fo fel)C nur bcn SBertl) tmb bic S3e* 

beutung bc$ 9tid)tfet)iW 51t fafen. 

£)cr (Seift ift unficrblid), er ift ewig; er iji bief cbm ba* 

burd), baf} er unenblid) ift, ba§ er nid)t fo(d;c ©nblid)fcit beö 

StaumeS, btefer fünf guf $iU;e, $wci guf Breite unb £Mde 

be$ Körpers, nicht bas ber 3eit, fein ©rfennen, nid)t ein 

Inhalt in ibm oon biefen unzähligen Sftüden, unb fein SßoU 

len, feine greil)cit, nid)t bic unenblid)e äJtcnge oon SJÖibcrjvän* 

ben, nod) mm 3U)CC^n unb £!)ütigf eiten iji, welche fold)e SBts 

berjlänbe unb £>inbermj[e gegen ftd) erfahren. 2Me Hncnblidj* 

feit bcS Oeiftcö iji fein 3nftd)fel)n, abjirabt fein reincsS Snjtd)- 

fet)n unb bieji ift fein Renten, unb biefes abftrabte ©)enfeit iji 

eine wirflidje, gegenwärtige Unenblid)fcit, unb fein fonfretes 

3nfid)fet)n ift, baf bief Renten (Seift ift. 

SSon ber absoluten ©d)eibuitg ber beiben ©eiten jtnb wir 

alfo auf bereu 3ufammcnhang zuriidgefontmen, in Sfafeljung 

bejfett es bcineit Untcrf^ieb mad)t, ob er im ©ubjebtioen 

ober £)bjebtiocn oorgeflellt wirb. ©3 ift allein barum 511 tl)ttn, 

ob er richtig aufgefaft fei). 3nfofern er oorgejicllt wirb als ein 

nur fubjebtioer, ber nur ein SÖcwcifen für uns fet>, fo wirb 

bamit zugegeben, ba|} er nid)t objebtio, nid)t an unb für ftd) 

richtig aufgefaft fei); aber baS Unrichtige ift nid)t barein zu 

fetten, bajj überhaupt bein fold)er 3ufamincnl)ang, bas h<üf}t, 

feine ©rljebung bcS (SciftcS 51t (Sott ©tatt fxnbc. 

äßorauf cs alfo anfäme, wäre bie Statur biefen 3ufam- 

mcnl)angS in feiner 33ejlimmtl)eit zu betrachten, triefe ^Betrach¬ 

tung iji ber tieffte (Scgcnjlanb, ber erhabenjie, barum and) ber 

fd)werfte; fte fomrnt nicht mit mblidwn Kategorien aus; b. I). 

bie !©eitfweife, bic wir im gemeinen £ebcn, im SSerfchr mit 

Zufälligen gingen, aber ebenfo, bie wir in ben SBijfenfd)aften 

gewohnt jtnb, reicht nid)t aus; bic letztem haben ihre ©runb* 

läge, ihre £ogif in 3uf«w»nenhängen ©üblichen, Hr|ad)e, 

Sßirfung; il)t‘e (Scfcjjc, (Sattungen, bic SOBeifen bcS ©chliefens 
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ßnb lautet 5$crl)ättniflfe be3 SScbingtcn, bie in bicfet -JSöljc ifre 

SScbcutung verlieren, smar gebraust werben müjfett, aber fo, 

baf ftc immer äuriidtgenommen unb berid)tigt werben. ©er ©c* 

genßanb, bic ©emeinfdjaft ©otteS unb beö 3ttenfd)en mit ein? 

anber, ifl eine ©emeinfdfaft beö ©eißetf mit bem ©eißc; — er 

fdßieft bic widjtigßen fragen in ftd);—cs ifl eine ©emeinfetyaft, 

fefott barin liegt bic ©d)Wterigfcit, ebettfo fel)r ben itntcrfdßcb 

barin fcfeuljaltcn, ats5 iljn fo 311 beßimmen, baß and) bie ©c* 

meinfd)aft erhalten werbe, ©af bet* Sftcnfd) non ©ott weif, 

ift nad() ber wcfentlid)en ©emcinfdfaft ein gcmcinfdfaftlidfeS 

Sßiflcn, — b. i. ber STtenfd) weif nur 001t ©ott, infofern ©ott 

im SKenfd)en non ftd) felbfl weif, bief äBtficn iß ©clbflbe* 

wuftfefcm ©otteS, aber ebenfo ein Sßiflfen befelbcn oont SHett^ 

fd)en, unb bief SBtffcn ©ottes 00m SDienfdfen iß SBiffcn bes 

STtenfdßen non ©ott. ©er ©eiß beS Hieitfdjen, non ©ott 51t 

wißen, iß nur ber ©eiß ©ottcS fclbß. £ncrl)er faßen bann bie 

fragen oon ber greifycit beS HTeitfcfyen, bon ber SBerfnitpfung 

feinesS inbibibuellen 2£ißenS unb 33ewuftfet)nS mit bem SBijfett, 

in bem er in ©cmcinfdjaft mit ©ott iß, bon bem Söiffeit ©ot* 

tcS in iljüt. ©iefe .giille bcS SScrlßiltnißeS bcS menfd)lid)en 

©eißcS ju ©ott aber iß nid)t unfer ©egenßanb; wir faben bief 

9?crl)ältnif nur an feiner abßrafteßen ©eite aufjunefmen, — 

itämlid) als ben 3ufammenlÖan9 ©nblidjen mit bem U\u 

cnbltdjen. ©0 bontraßirenb biefe ©iirftigbeit mit jenem Heid)* 

tfjutn be^^n^altö iß, fo iß bod) jugleid) bas logifd)e SSerpltnif 

aud) ber ©runbfaben für bie Bewegung jener intyaltso ollen gitlle. 

jfünfscljntc £> m* tcfuu0* 

©er 3llfcnßang biefer ©ebanbenbeßimmungen, ber ben 

ganzen 3td)alt bcs in Hebe ßefenbett SScwcifcS auSmad)t, — 

baf bcrfclbe bem nid)t entfpridjt, was in bem $3cweife geteißet 
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werben foll, baoon ift nad)her noch wefentlid) $u fpredjcn, — 

— ifl im SB teerigen fdjott ©egenflanb unferer Unterfuchung ge* 

wefett; aber bte eigentlich fpebulatioe ©eite be£ 3ufammc^ 

hang 3 ifl nod) juriieb, unb hier ifl, ohne btefe logifd)e ttnterfu* 

d)ung hier auäjuführen, an^ugeben, w.eldje SÖeflimmung bcffel= 

ben fle betrifft. SDtoment, auf ba3 l>ai!ptfäd)Ud> in bie* 

fern 3ufammenhange aufmerbfam gemacht worben, ifl, baf er 

ein Uebergang, b. I). baf ba$, wooon aiWgegangett worben ifl, 

barin bte SBeflimmung etneö 9cegatiben Ijat, al$ ein jufällt^ 

geö 6ctm, nur at3 (£rfd)einung ifl, weldjes feine Wahrheit 

an bem abfolut^Sftothwenbigen, bem wahrhaft 31 f firmatioen 

beficlben habe. Sßa$ nun babei oor$ erfle bie erflere SBeflint* 

numg, ba$ negatioe SJcoment, betrifft, fo gehört jur fpebulati* 

oen Slujfafiung nur bief, baf bajfelbe nicht als bas btofe 

3cid)ts genommen wirb; es ifl nicht fo abflrabt oorhanbeit; 

fonbent ifl nur ein SD com ent in ber 3ufäUtg beit ber Sftelt; 

bas Dccgatioe fo nicht als bas abflrabte DtidflS ju nehmen, foll 

bal)er feine 0d)wierigbeit haben; in bem, was bie SSorflet* 

lung als bie 3ufäUigbeit, S8efd)rän!theit, (Enblidfleit, 0rfd)ei* 

nung oor fleh ha*/ hat fle cin ®afet>n, eine ©eiftenj, aber we* 

fentlid) bie Negation barin; bie SJorfletlung ifl bonbreter unb 

wahrer als ber abflrahirenbe Sßerflanb, ber, wenn er oon 

einem Sftcgatioen hört, ^ leicht bas Sftidfls baram5 mad)t, 

bas btofe DtichtS, bas DZidjtS als foldjeS, unb jene Serbin* 

bung aufgiebt, in ber es mit ber ©ciflenj gefetfl ifl, info* 

fern biefc als jufälligc, erfd)einenbe u. f. f. beflimmt wirb. 

2Die benbenbe 3Inalt)fc seigt in foldjcm 3»ha^ beiben SDco* 

mente etncs5 Slfflrmatioen, beS S)afct)n$, ber ©ciflenj als ei* 

nes 0ct>nS, aber and) bejfelben, baö in fld) bie SBeflimmung 

t>eS 0nbeS, beS gallens, ber 0cbranbe u. f. f., als ber 

Negation h<rtj bas £)enben muf fle, um bas 3ufällige ju faf* 

feit, nicht auSeinanber fallen laflen, in ein $)ticl)ts5 für fid) unb 

in ein 0et>n für fid); beim fo flnb fle nicht im 3ufättigen, 
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fonbevn es faft bcibc in ftd); ffc fiitb alfo nicht, jebcS für ftd) 

in bcr SScrbinbuitg mit cinanber, bas 3ufäUige felbfi, wie cs 

ifi, als bicfc SSerbinbung bciber $u nehmen. ®ieß ift beim bie 

fpebulatioe 33ef!immung, ftc bleibt bem Spalte bcr SSorfiellung 

getreu, wogegen bem abftraften teufen, welches bie beibett 

Momente, jcbeS für ftd), fefil)ält, biefer ,3nb)abt entflogen ift; 

er bat bas, was ©egenfianb bcs SScrfianbcS ifi, bas 3uföüige, 

aufgetöji. 

£>aS jjufällige ifi nun, fo befiimmt, ber SBiberfyrud) in 

ftd); bas ftd) Stuflöfenbe gleichfalls fomit eben ein folcbeS, wie 

es unter beit £>änben beS SSerfianbeS geworben ift. 5lber bie 

Stuflofung ijl zweierlei; burd) bie, wcld)e bcr SSerfianb oorge* 

nommen l)Ot, ift ber ©egenfianb, bie fonbrete SJerbinbung, nur 

oerfdjwunben, in ber anbern 2luflöfung ifi berfetbe nod) erbäte 

tcn. 2Mcfe Erhaltung jebod) ^ilft il)tn itid)t riet, ober 9tid)ts, 

beim er ijl in berfelbcit als ber SBiberfprud) befiimmt, unb 

ber SSiberftmtd) löfi ftd) auf; was ftd) miberffmd)t, ifi i d) t S. 

0o rid)tig bief ifi, fo unrid)tig ifi eS ^tgleid). SBibcrfyrud) 

unb 9tid)tS ftitb bod) wenigfieitS oon cinanber unterfd)iebeit; ber 

SBiberfbrud) ifi bonbret, er bot itod) einen 3«balt, er enthält 

ttod) fold)e, bie ftd) wiberfpt*ed)cn; er fpric^t fte noch, er fagt 

es aus, ooit was er ber SBiberffmtd) ifi; bas 9cid)tS hinge* 

gen fbrid)t itid)t mel)r, ifi inhaltslos, bas oollbommcit leere, 

©iefe bonbrete 33efiimmnng beS einen unb bie gan$ abfirabte 

beS anbern ifi ein fel)r wichtiger llnterfd)ieb. ferner ifi aud) 

Nichts gar nid)t ber SÖßibcrfpritd); 9tid)tS mibcrfyrid)t ftd) itid)t, 

es ifi ibentifd) mit ftd); es erfüllt bal)cr beit logifd)en0a§: baf> 

(StwaS ftd) nid)t wiberfyrccben folle, oollbommen; ober wenn 

biefer 0afc fo attSgefprocbctt wirb: 9tid)ts foll fTd) wiberfpre* 

d)eit, fo ifi bieft nur ein 0ollen, bas beineit Erfolg bot; beim 

?tid)ts tl)ut bas nicht, was es foll, es wiberfprid^t ftd) nämlich 

itid)t. Sßcnit aber tbetifd) gefagt wirb: 5^id)t45, was ifi, rniber* 

fyridit ftd), fo bat cs bamit unmittelbar feine fftiebtigbeit, beim 
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bas ©ubjeft bicfeS ©afccS ift ein 9iid)tS, was aber ift; aber 

9üd)ts fdbft als foldbe^ ift nur cinfad), bie ©tue 33cftims 

mutig, bic ftd) fdbft glcid) ift, ftd) nid)t tviberfpricht. 

0o nur treibt bie Auflöfung besS SB5ibcrfprud)es> in f)ti d) t 

wie ftc ber SSerjlanb mad)t, ftd) im Leeren ober näher im 3Bi* 

berfpmd)c fdbft herum, ber burd) fotd)e Auflöjung ftd) in ber 

£ftat als noch bcftd)cnb, als un auf g et oft funb giebt. ©aft 

ber SBiberfprud) fo nod) unaufgelöft ift, ift eben bief, baf> ber 

3nl)alt, baS 3ufäftiftc/ nur erd in feiner Negation in ftd), ge* 

febt ift, nod) nid)t in ber Affirmation, mdd)c in bicferAuf* 

töfung, ba ftc nid)t bas abftrafte 9tid)tS ift, enthalten feftn 

mufft ©aS 3ufiiüic3c fdbft ift freitid) 3itnäd)ft, wie cs ftd) ber 

SBorftcllung ^räfentirt, ein Affirmatives, es ift ein ©af'eftn, 

©riftenj, es ift bie Sßelt, — Affirmation, Realität, ober 

wie man es nennen will, genug unb briiber; aber fo ift cs nod) 

nid)t in feiner Attftöfung gefegt, nicht in ber Auflegung feines 

Inhalts unb ©d)alts, unb biefer ift cS eben, ber 311 feiner 

SBahrheit, bem abfolut*9totl)tvenbigcn, führen foll, unb bas 

3ufä.Hige ift cS foglcid) fdbfl, in bem bic ©nblid)feit, 33c* 

fdjrändheit ber SÖelt fo treit, nne gejagt worben, hcrauspräpa* 

rirt ift, um unmittelbar fdbft feine Auflöfung, nämlid) nach ber 

angegebenen negativen ©eite, 31t bebeuteu. — ©ic Auflöjung 

nun tveiter biej'cS im äBiberfjmichc and) als aufgelöft gefegten 

3ufaUigen ift als baS Affirmative angegeben, mdd)eS in 

ihr enthalten fet). ©iefe Auflöjung ift bereits angegeben, ftc ift 

aus ber SSorftellttng bes Sötcnfd) enftttn cs auf* unb angenommen 

worben, als ber Ucbcrgang bcS OciftcS von bem 3ufüHigM 

5itm abfolut*9iotl)tvcnbigcn; welches ^iernad^ j'dbft eben bieft 

Affirmative, bie Auflöjung jener erften nur negativen Auflöjung 

märe, ©ms ©pcfulativc nod) biefes lebten, innerften fünftes 

angeben, ^eigt ebenfalls nichts anbereS, als nur bie ©ebanfeu 

vollftänbig jufammennel)mcn, bie in bem fd)ott vorltegeu, bei 

bem mir fteben, nämlid) in jener elften Auflöjung; ber sl'er- 
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ganb, bet ftc nur als beit £$iberfprud) auffagte, bet geh in 

9tid)tS augÖfe, nimmt nur bie eine bet barin enthaltenen Ve* 

gimmuitgen auf unb lägt bie anbere meg. 

H)er ©ad)c nad) ig bas fonfrete ^Tvcfultat in feinet crpli* 

cirten ©egalt, b. i. bie fpefrtlatioe gönn begelben, bereite unb 

läitgg aufgeftellt, nämlich tu bet Vegimmung, meld)e ton bet 

abfoluten 9totf)menbigbcit gegeben morben ig. 5lber es ig habet 

für bie Momente, bie 51t berfelbett geböten obet aus benen ftc 

refuttirt, äuferlidje 0vege,rion unb Haifonnement gebtaud)t mor* 

ben; es ig Igcr nur 51t thun, jene Momente in bem felbg 

bcmettlich $u mad)eit, mas mit als ben SBibcefprud), bet bie 

5luflöfung beS 3ufäÜi9cn ig/ gegeben haben. 3« bet abfoluten 

Sftotbmenbigfeit fahen mit etftensS bas äftoment bet Vermiß 

telung unb gmar guitächg burd) 2lnbereS. 3n bet 3lnalt)fc 

beS 3uf^^ic3eu Sägt biefelbe fogteid) fo, bag beffen Momente 

@epn überhaupt obet m eltliehe ©jeigeng, unb bie ^tega= 

tion berfelbrit, moburd) ge gut Vebeutung eincö ©deines, ei* 

neS an geh 9tid)tigen h^abgefet5t mirb, jebeS nid)t für geh ifo^ 

litt, fonbetn als bet ©inen Vegimmung, nämltd) bem 3ufä(* 

ligen, gufommenb, fd;lecf>tl>in in bet Vegiehung auf bas 5lnbere 

ig, nur in biefet h<*t h^t jebes feinen 6inn; biefe ©ine ge 

gufammenhaltcnbe Vegimntung ig bas ge Vermittelnbe. 3« 

ihr nun mohl ig bas ©ine oermittelg beS 3lnberenj aber äuget* 

halb ihrer lann jebes für geh fepn, unb foll jebes fogar für 

geh fepn, bas ©epn für gd) unb bie Negation fitt geh. 

kennen mit aber jenes ©epn in bet lonfretereit ©cgalt, in bet 

mit es lg^ haben, nämlid) als bie meltlid)e ©jigeng, fo 

geben mit hoch mol)l gu, bag biefelbe nid)t für geh, nicht ab* 

folut, nid)t emig, fonbetn vielmehr an geh nichtig ig, ein 

©epn mohl hat/ aber nid)t ein gürgehfehenbeS, — beim eben 

biefes ©el)it ig als 3ufäHigc6 begimmt. SBentt nun fo in bet 

3ufälligleit jebe bet bcibeit Vegimmuitgcit nur in bet Vegiefjung 

auf bie anbere ig, fo crfcheint biefe Vermittelung betfelbeit felbg 
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zufällig, nur Ocrein$elt, nur an biefem Orte oorl)attben. SBas 

bas unbefriebigenbe ift, ift, baß bie Veftimmungen für ftd) ge* 

nommen merben tonnen, bas l)cift fo, mie fte felbft als fold)e 

fet)en, ftd) nur auf ftd) beziehen, atfo unmittelbar, fo an ihnen 

felbft nid)t vermittelt ftnb. Oie Vermittelung ifi ihnen fomit 

nur etmas ättßerlid) 5lngetl)aneS, als felbft 3ufälligcS; b. I). bie 

eigene innere Sftotljmenbigteit ber 3^!f^Üigteit ift nid)t bargetl^an. 

Oiefc Sftefleriott führte fomit auf bie ^otl;menbigtcit beS 

5luSgangSpunttS an ihm felbft, beit mir als gegeben, eben als 

5lusgangSpuntt, aufgenommen Ijaben; — fte führt anf beit 

Hebergang nid)t oom 3uf^üigeit jum Stothmcnbigen, fonbern 

ber an ftc^ innerhalb bes 3llf^üigen felbft @tatt l;at, oon ei* 

nem jcbeit ber Vtomente aus, bie baffelbe tonftituiren, 51t fei* 

ttem Slnbern. Oieß mürbe ^ttr 51nalt)fe ber erflett abftratten 

logifd)en gurüdfiil;ren, unb es genügt Ijier, bie 3ufüHigteit 

als bas Hebergehen an ißm felbft, fein felbft aufhebett, mie es 

in ber Vorftellung ift, anjunehmett. 

Oamit ift jugleid) bas jmeite SJlbment, ber abfoluten 9totl;* 

menbigteit, in ber aufgejeigten Slttflöfung ber 3uf^Üigtcit aitge* 

geben; nämlid) bas ber Vermittelung mit ftd) felbft. Oie Vto* 

mente ber 3uf^Üigtcit ftnb pnächft 51ttberc gegeneinattber, unb 

jebeS ift fo barin gefegt als vermittelt mit einem Slnbern fei* 

ner. 5lber in ber (Sinßeit beiber ift jcbcs ein StegirteS, bamit 

ift il;r Hnterfdjieb aufgehoben, unb inbent nod) 001t beut (Sitten 

beiber gefprod)ett mirb, fo ift es nid)t meljr bezogen auf ein 

von il)tn Hitterfd)iebeneS, hiermit auf ftd) felbft; bie Vermittc* 

lung alfo mit ftd) gefebt. 

Oie fpetulative Vetrad)tung h<*t bemuad) bicfeit 6inn, baß 

fte bas 3ttfälligc an il;m felbft in feiner 5lnflöfuttg ernennt, 

mcld)e pttäd)ft als eine äußerliche 5lnalt)fe btefer Veftimmung 

erfd)ciitt; aber fte ift nicht nur bieß, fonbern ift bie Stopfung 

berfelbett an ißr felbft, baS 3ufalligc felbft ift bieß, ftd) auftu* 

töfen, an il)tn bas Hebcrgcl)cn 51t fei)». 51ber jmeitens ift biefe 

28 
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Sluflöfung nid)t bie $lbdraftioit betf 9ctd)t^, fonbern ft if bic 

3lffrmatimi an il)r, — biefe Slfftnnatioit, welche mir bie abfo* 

lute 9tothwenbigfeit nennen. 0o it\ biefe$ ttebergehen begriff 

fc u; ba$ Sftefultat if at£ immanent im 3ufäW3en aufgejeigt, 

b. i. bicfcsS if e$ felbf, in feine SBahrheit umjufchlagen, unb 

bie (Erhebung unfereä @eife$ $u Oott, infofern mir vorläufig 

für @ott feine weitere SBefimmtmg Ijaben, als bie bes abfolut* 

nothwenbigen 0epnS, ober inbem mir uns oor ber §anb mit 

berfetben begnügen, — if bas durchlaufen biefer ^Bewegung 

ber 0ad)c; es if biefe 0ad)c an unb für fd) fetbft, welche tu 

uns treibt, biefe ^Bewegung in uns treibt. 

0$ if fd)on bemerft morben, baf} für bas SBewuftfeptt, 

weld)eS bie ©ebanfenbefimmungen nid)t in biefer ihrer reinen, 

fpehtlatioen SBeftimmung unb bamit nid)t in biefer ihrer 0elbf* 

auflöfung unb 0elbftbemegung bor ftd) I)at, fonbern ftd> bie= 

felben oorfellt, ber Uebergang baburd) fd) erleichtert if, baf 

bas, mooott ausgegangen mirb, bas 3ufällige, fd)ott felbfl bie 

SBebeutung h<*t, bas ftd) 3Iuföfenbe, Uebcrgeheitbe $u fcpn; ba* 

burd) if ihm ber 3ufammenhang oon bem, wooott auSgegatt* 

gen mirb, ju bem, bet melchcm angetangt mirb, für ftd) flar. 

diefer 5luSgangSpunft if bamit für bas SBemuftfe^n ber oor* 

theilhaftefe, jmedinäfigfe; es if ber Snfinbt beS deutend, ber 

an fleh jenen Uebergattg mad)t, ber bie 0ad)e if, aber ber ihn 

aud) in folcher denfbefimmung ins 23emuftfehn bringt, baß er 

für befien bloßes ^Bordellen leid)t, nämlich abfraft ibentifd) er^ 

fd)eint; — eben bie SBelt als bas 3uf^dige befimmt ifl aus* 

gefprod)en, als auf ihr 9lid)tfet)n Ifnscigenb, auf baS 5litberc 

ihrer, als ihre SÖal)rl)cit. 

0o if ber Uebergattg ocrfäitblid) gemacht, babttrd) baß er 

in bem 3luSgaitgSpunft nid)t nur an fid) liegt, fonbern baß 

aud) biefer bas Ucbergehen fogleid) B c b c ut e t, b. h- biefe 93c* 

fimmung aud) gefegt, alfo an ihm if; auf biefe SBeife ift 

ihr dafepn für bas SBcmuftfcpit gegeben, weld)cS eben info* 
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fern fiel) oorfiellenb Oerl)ält, als es mit unmittelbarem 

fehlt $u tl)un bat, bas l)icr eine £)enfbeftimmung ift. 0bcnfo 

oerftänblicb ift bas SHefultat, basS abfolut-^otljibenbige; es ent* 

hält bic Vermittelung, unb für bas Verfiänblid)jic gilt eben 

biefer Verjianb bes 3ufammenbange$ überbauet, ber in enbli* 

d)er SÖeife als ber 3ufattunenbarig bcS 0inen mit einem 3lit* 

bern genommen wirb, aber aud), infofern fold)er 3*tfatmnen* 

l;ang in fein ungcnitgcnbcS 0nbe oerfällt, bifgegen baS Äorrcf^ 

tio mit ftd) führt. 0old)cr 3ufenl)ang führt für ftd), in« 

bem beffen ©efeft immer in feinem 0toffc bic ^orbentng oor 

ftd) b^t, ftd) 51t nneberbolcit, immer 511 einem 51 nbern, b. i. 

einem Sftegatiocn, bas Slfftrmatioc, baS in biefem gortgang 

toicberfcbrt, ijl nur ein fold)eS, baS nur oon ftd) fortfd)icft, unb 

bas (Eine fomobl als basS 5litbere ift fo obncBvaft unb VefriebU 
4 

gung. 3lbcr bas abfolut^otbtoenbige, iitbem es einer 0eitS 

jenen 3ufammenl)ang felbft ^erbeibrtngt, ift es bief, il)it ebenfo 

abgubredjen, bas £müutSgcl)en tu ftd) gurüefgubringen unb bas 

Setzte 31t gewähren; bas abfbluf^totbwenbige ift, weil cs ift; 

fo ift jenes 5lnbere unb baS $inauSgcl)en nad) bem Stübern be^ 

feitigt unb bttrd) biefe bewuftlofc 3^onfequeng bic Vefriebi* 

gung gewahrt. 

H)aS Bisherige bat bas5 £)ialcftifd)c, bic abfolute Jylüfftg^ 

feit ber Vcftimmungcn, bic in bic Bewegung, weld)r biefe erftc 

Erhebung bcS OciflciS 51t @ott ijl, eintreten, gum ©egenftanbe 

gehabt, 3*Zun ift nod) baS Sftefultat, non bem angenommenen 

SluSgangS)nmfte beftimmt, für ftcl) gtt betrachten. 

5^>icf Hefultat ift baS abfolut - notl)wenbige Sßefen; 

— ber 0inn eines SJlefultatcS ift befannt, baf es bief nur fo 

ijl, baf barin bic Veftimmtmg ber Vermittelung unb bami! bes 

28 * 
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RefultateS ejbenfo aufgehoben ijl; — bic QScrmittelung war bag 

0id) * felbg sauf heben bei* Vermittelung. — SBcfcn ig btc nocf) 

gan$ abgratte ^bentität mit g'd), c£ ijl webet* 0ubjeft, nod) we* 

niget* ©eig; bic gan^e SBegimmung’fällt tu btc abfolute Roth- 

wcnbigleit, bic als 0ci)n ebenfp unmittelbar 0cl)cnbe3 ig, — 

in ber ^Ijat an g'd) ^um @ub jette ftd) befdgicjjt, aber junächg 

in ber blof} oberflächlichen gönn oon 0et)enbcm, abfolut = Rotl)* 

wenbigent. 

©a$ aber bicj'c 23cgimmung für itnfcrc äSorgeltung ©ot* 

tcS nid)t hinreid)t, biefen SDiangel taffen nur eingmeilcn infofern 

bei 0citc gegellt fet>n, altS bereite angegeben worben, baf bic 

anbern 93eweifc bic weitern, fontretern 33egimmungen fwtbeifül)- 

ren. 5lber e3 ftnb Religionen unb philofophighc 0t)geme, bereu 

sRangell)aftigtcit barin liegt, bajt ge nicht über bic SBegimmung 

ber abfotuteuRothwenbigteit himuWgegangen ftnb. £)ic tontretern 

©egaltcn, in melden bieg sprincip in ben erjlent atWgclulbet 

ijl, p betrad)ten, gehört in bic ^3hilofof>l)ic ber Bvcligion unb in 

bic ©cfd)id)tc ber Religionen. -£ner mag nad) biefer 0citc nur 

bieg bemerft werben, bag überhaupt bic Religionen, beiten joldjc 

SSejlimmtljeit ^u ©runbe liegt, in ber innern Äonfcquenj be$ 

tonfreten ©cijleö reicher, mannigfaltiger werben al£ ba3 abgrattc 

sprincip $unäd)g mit ftch bringt; in ber ©rfcheinung unb in bem 

93cwufdfet)n fügen gd) bic weitern SRomente ber erfülltem 3bec, 

intonfequent gegen jenes abgratte sprincip Ijitt^u. 5lber es ig 

mej'cntlid) ju unterfd)eiben, ob biefe 3nfä|c ber ©cgaltung nur 

ber sphantafte angehören unb bas $ontrete in feinem Innern 

nid)t über jene Slbjlrattion hinausgeht, fo baj} wie in orienta* 

tifd)cn, namentlich ber inbifd)cn SD^^t^ologie/ ber unenblid)e 

Reichthum von ©Öttcrperfonen, bic nid)t nur als 3ftäd)te über¬ 

haupt, fonbem als fclbjlbeiougtc, wollenbe Figuren eingeführt 

werben, bod) geiglos bleibt, ober aber jener ©inen Rothwenbig* 

teil uneradjtet in biefen *perfoncn bas höhere geigige ^princip 

unb bantit in ihren SSerehrem bic geigige Freiheit aufgetaucht 
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ift. 0o fdjen wir bie abfolute t> 11^tv>enbtcit alsS ba$ 0d)tcb- 

fal in bet* Steligion bei* ©ricd)ett aU ba3 £>berfle, £e|te ge^ 

fiedt, ~ tmb nur unter bemfelbett nod) ben Reitern Äret6 bon- 

tretet*, lebcitbigcr, and) aU geifiig unb bewuft oorgcftellter @öt^ 

ter, bie ftd) wie in bet* genannten unb anbertt SD^tbologien 511 

einer weiten Stenge 001t SSeroeit, 9ti)tnp^en be3 SJtccre^r ber 

glitffe u. f. f., ber Stufen, ber gautten u. f. f. ausbebnen, tmb 

^tjeitö aU 0t)or unb ^Begleitung, al$ weitere ^partitularifatios 

neu eineg ber göttlid)en tjöljern Rempter, ^t;eitö alg ©ebilbc 

oon geringerem ©el)alt überhaupt ftd) an bie gewöl)nlid)e 5leu^ 

j3crlirf)feit ber äßclt unb il;re 3uf^digteiten aitfd)liefen. §ner 

ntad)t bte Stott)Wenbigbeit bie abfirabte 2DTad)t über ade bie be^ 

fonbern geiftigen, fütlid)en tmb natürlichen fOTät^te aug, aber biefe 

IdUern behalten £f)eilg nur bie 33ebeutung geiftlofer, natitrli* 

eher SQtad)t, bie ber 31otf)Wenbigbeit gan^ oerfaden bleibt, unb 

ihre ^3erfönlid)teiten ftnb nur sperfoniftbationen, ^t)eit^ aber, ob 

fte gleid) auch nicht Spcrfoneit genannt 51t werben oerbienen, ent* 

galten fte bie bötjere SBeflimmung ber fitbjebtioen greitjeit in 

fleh, unb flohen auf btefer über ihrer Herrin, ber Stotbwcnbig* 

teit, ber nur bie S8efd)ränbtl)eit biefeg tiefem ^3rinci^ ttod) 

unterworfen ift, wdd)eg ^3t*incib anberwärtgl)er feine Steinigung 

oon biefer ©nblid)beit, in ber eg ätmädifl l>eroortritt, 311 erwart 

ten unb für ftd) in feiner unenbtid)en gt*eit)eit ftd) ju manife* 

ftireit bat. 

£)ie bonfequente 5Durd)füb-rung bet* Kategorie ber abfotuten 

Stotbwenbigbeit ift in 0t)flemcn nad)5ufel)en, bie oont abflrabten 

©ebanben auggeben; biefe £ntrd)fül)nmg betrifft bie 33e$ief)ttng 

biefer sprincty» auf bie SDtannigfaltigbeit btr natürlichen unb 

grilligen SCBctt. SDie abfolute 9totI)wenbigbeit alg baö einige 

&Bal)re unb wal)d)aft 2Lßirblid)c ju ©ritnbe gelegt, in weld)eg 

SSerbältnig ftnb bie weltlichen^inge p ihr gefegt? 0iefc £)inge 

fi'nb nicht nur bie natürlichen, fonbern aud) ber ©eifl, bie gei* 

füge ^nbioibualität mit allen ihren Gegriffen, Snterefien unb 
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3medcn. £)ief Verl)ältnif ijl aber fd)ott in jenem «princip hu 

ftimtntj fte flnb jufälltc^e £>ittge. ferner ft'nb fie von ber 

abfplitten Sttotymenbtglcit felbfl untergeben j aber fte l)abett fein 

felbflflanbigeä ©ct)tt gegen fte, aber btefc bamit and) nid)t ge* 

gen fte; — z$ ifl nur ©in ©et)n, unb bief fommt ber 9eotI)* 

meitbtgfeit zu, bie Singe ftnb nur bief, il;r zuzufallen. Ü)as5, 

mas$ mir als$ bie abfidute 9lotl)menbigleit beflimmt haben, ifl 

ttäl)cr jum allgemeinen ©c^n, jur ©ubfianz zu l)t)bojlgftrcn, 

als* Sftefultat ifl fte bie bttrd) Aufheben ber Vermittelung mit 

ftd) vermittelte ©in 1) eit, — fo einfad)e3 ©et)it, fte allein bas$ 

©ubfifiircn ber Singe. Sßenn vorl)üt an bie S)totl)mcnbig* 

feit als* griecl)ifd)cs$ ©d)itffal erinnert morben ifl, fo ifi fte bie 

bcfammuugsSlofe Vtadjt, aber bas$ ©ct)tt felbfl ifl von jener 

5lb|lraftion fd)on zu biefen t)crabgefiicgctt, über Venen fte fet)tt 

foll. wäre attd) baö SBefcn ober bie ©ubfianz felbfl nur 

bas$ Slbjiraftum, fo hätten bie Singe auf er il>r bas$ felbflfltin^ 

bige Veflcheit fonfreter ^nbivibualität; fte mttf zugleich ate bie 

Vtaeht berfelbcn beflimmt fet)u, bas$ negative 93rincip, meld)eö 

ftd) in il)iten geltenb mad)t, tvoburd) fte eben bas$ Vergefenbe, 

Vergängliche, nur ©rfdjetttung finb. Sieff Negative haben mir 

als? bie eigene 9latur ber zufälligen Singe gefehlt; fte l;abcn 

biefe S)tad)t fo an il)nen felbfl unb finb nid)t ©rfd)cittung über* 

haupt, fottbern bie ©rfd)ciituitg ber 9botl)menbigfeit. Siefe ent* 

hält bie Singe ober vielmehr in ihrem Momente ber Vcrmit* 

tclung; aber ifl nid)t burd) 5lttbcres5 il)rer felbfl vermittelt, fon* 

bent ifl bie Vermittelung jugleid) il)rer felbfl mit fiel), ©ie ifl 

ber Sßcd)fel il)t*er abfoluten ©inl)eit, ftd) als$ Vermittelung zu 

beflimmen, b. i. als* auf er e Sftothmenbigfeit, Verhalten von 

5lnbercm zu 51 ttbereut, b. i. in bie unettblid)e Vielfeit, bie 

in ftd) burd) unb buref bebingte VMt, ftd) zu zcrflreuen, aber 

fo baf fte bie auf erliefe Vermittelung, bie zufällige £Belt zu 

einer ©rfd)cinung$melt ferabfettt unb itt ifr als? bereit Viadit 

tu biefent Richtigen mit ftd) felbfl zufammcngel)t, ftd) felbfl fiel) 
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gletd) fefct. 0o ift SUleS in fle eingcfd)Ioffen, unb fle ift in 

sllllem unmittelbar gegenwärtig; fte ift oon ber SBelt 

fomol)l bas ©et)n, als ber Bßed)fel unb bie Beränberung. 

©ie Bestimmung ber Hotl)Wcnbigkeit, wie il)r fpekulatioer 

begriff ftd) uns e.rplicirt I>at, ift überhaupt ber ©tanbpunkt, 

me Id) er a n 11) c i S m u S genannt ju werben pflegt, unb batb 

entwickelter unb auSbvüd'lid)cr, batb oberflächlicher bas angege¬ 

bene SSerpltnif auSfprid)t. 0dwn bacS 3ntcreffe, bas biefer 

Harne in neuern 3f^cn wieber erwedt l;at, uod) mehr bas $\u 

tereffe beS ^princips felbfl erforbert, unfere 5lufmerkfamkeit nod) 

barauf 31t rid)ten. £>er BltfPcrflanb, ber in 3lnfel)ung beffelbeti 

obwaltet, kann nicht unerwähnt unb unberteptigt gelaffen wer^ 

ben, unb bann ift aud) bie ©tcllung beS ^principS in ber l)ö* 

pern Totalität, ber wahrhaften 3bee ©otteS, im 3ufammenhange 

bamit 51t erwägen. 3«bem oorl)tn bie Betrachtung ber religio* 

fen ©eftaltung beS sprincips auf bie (Seite gefteEt worben, fo 

kann, um ein Bilb von bemfelben oor bie Borftellung 51t brin¬ 

gen, für ben auSgebilbetflen ^Pantheismus bie inbifd)e Heli* 

gion angeführt werben; mit weld)er 5luSbilbung biefj zugleich 

oerbunben ift, baf bie abfolute 0ubftan3, bas in fid) (Einige, 

in ber gorm beS Senkend untcrfd)ieben oon ber accibcntellen 

SBelt als5 ejeiftirenb iwrgefteEt wirb. £)ic Heligion enthält 

für ftd) wefentüd) bas Berl)ältnif bes Htenfd)en 51t @ott, unb 

als5 spantl)eiemuS läßt fte bas 0inc Bsefen um fo weniger in 

ber Objektivität ftcl)en, in welcher bie Hletaphhftk baffelbe als 

©egenftanb belaffeit unb 51t halten bie Beftimmung ju haben 
\ 

meint. 3luf ben mertmürbigen (Sharakter biefer 0ubjektioirung 

ber 0ubftan5 ift 3ticrft aufmertfam 311 mad)en. £>aS felbftbe* 

wußte Renken macht nämlid) nid)t nur jene 3lbftraktion ber 

0ubftan3, fonbern ift biefeS 5lbftral)iren felbfl; es ift biefe felbfl 

einfad)e Einheit als für ftd) ejeiftirenb, weld)e bie ©ubftanj 

heift. 0o wirb bieß Senken als bie Sßelten erfchaffenbe unb 

erhattenbe, unb ebenfo beren partikulariftrteS Oafet>it verän* 
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beruhe, ummanbelnbe Sftad)t gemußt — bie§ Renten 

33 rahm, ed c.rifiirt ald bad natürliche Selbfibemuftfepn ber 

93raljmmen, unb ald bä«? Selbttbemuftfepn Anberer, n>eld)e Ujr 

mannnigfaltiged 33en?uftfci)n, Empftnbungen, ftnnlidje unb gei* 

ftige 3ttterejfen unb bie 9legfamkeit in benfelbcn bedingen, er^ 

tobten unb cd $ur vollkommenen Einfachheit unb £eerl)cit jener 

fubflantiellen Einheit rcbuciren. 0o gilt bieg Renten, biefe Ab* 

Fraktion ber SJtenfchen in ftd) ald bie 5*Jtad)t ber §5$dt. — 

H)ie allgemeine S3cad)t partikulariftrt ftd) 51t ©öttern, bie je* 

bocl) geitlic^ unb vergänglich ftnb, ober tvad bajfelbe ifi, alle 

ßcbenbigfeit, geiflige mie natürliche S^bioibuatität wirb aud ber 

Enblid)keit iljrcd nad) allen Seiten bebingten 3ufammcnhan9^ 

gertfien, — aller SS'erjianb an bemfclbcn getilgt, — unb in bie 

©eftalt bafepenber ©i>ttlid)fcit erhoben. — 

Sßie erinnert, erfd)eint in biefen $pantl)eidmen ald ffteli* 

gionen bad spritteip ber S^bioibualifation in ber ,3nkonfequett$ 

gegen bie SJtadjt ber fubflantiellen Einheit. £)ie .Snbivibualität 

tvirb $u>ar nid)t bid jur sperfonlichkeit gcfleigert; aber bie Sftacht 

entfaltet ftd) tvilb genug ald ^nkonfequenj bed ttebergehend in 

bad Entgegengefet^te; mir beftnben und auf einem Stoben jii- 

gellofer Verrücktheit, mo bie gemeinfte ©egentvart unmittelbar 

31t einem @öttlid)en erhoben unb bie Subftanj in enblid)er ©e* 

füllt epifiirenb vorgefictlt ift, unb ebenfo unmittelbar bie ©efial* 

tung ftd) verflüchtigt. 

£)ie orientalifdje SBeltanfthauung ift im Allgemeinen biefe 

Erhabenheit, tvcld)e alle Vereinzelung in bie befonberen ©eftal^ 

tungen, unb bie partikularen Erifienzen unb 3nterefen in bad 

VSeite führt, bad Eine in Allem anfehaut, unb bieg für ftd) 

abftrakte Eine eben bamit in alle ^crrlid)keit unb spracht bed 

natürlichen unb geifligen Univerfumd kleibet. £)ie Seele ihrer 

£üd)ter taud)t ftd) in biefen £)ccan, ertrinkt baritt alle Vebitrf* 

nifie/ 3we#e unb ©orgen eined kleinlid)en gcbuubenen hebend 
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unb fd)tvclgt in bcm (Senuf bießr grcil)cit, zu betn ßc alle 

0d)ünl)cit bcr VMt als 0d)tnttd unb 3^crra^?> vcrwenbcn. 

0d)on aus biefcm Vilb erteilt baS, worüber id) mid) ait= 

berwärtS erklärt I>abcy baß ber SluSbrucb Pantheismus ober 

vielmehr bcr bcutfißc 3lusbnub, in welken er etwa umgefctß 

wirb, baß (Sott baS (Sine unb 3111 es fet), — zo ev xal 

nav, — ju ber falfd)en Vorßcllung fitfyrt, baß in pantßeißi* 

fd)cr ^Religion ober spi)ilofopl)te 311 leS, b. I). jebe (Jrißeng in 

ißrcr (Snblidßeit unb (Sinzelnfjeit fei) enb als (Sott ober als 

ein (Sott auScgefprodjen, bas (Snblidjc als fet)enb vergöttert 

werbe. I0ergteid)en 3umuß)im3 tarnt nur in einen bornirten 

menfd)lid)en, ober vielmehr 0d)ulverßanb bommen, weldjer gang* 

lid) unbefiimmcrt um bas, was wirllid) iß, ß'd) eine Kategorie, 

unb gwar bic ber enblid)cn Vereinzelung feßfcbt, unb bie SJtan^ 

nigfaltigbeit, oon ber er gcfprodjen ßnbet, nun als fcßc, fepcnbc, 

fubßanticlle Vereinzelung faßt. (Ss ifi nid)t §u verfemten, baß bie 

wefentlidje unb d)rifUid>e Veßimntung ber grcißeit unb ber 3«- 

bioibualität, bie als frei uncnblid) in ffd) unb ^3erfönlid)fcit iß, 

ben Vcrßanb bazu verleitet, bie Vereinzelung ber (Snblid)teit in 

ber Kategorie eines fet)enben unveränberlicßett 3ltomcn gu 

faßen, unb bas SJtomcnt beS Negativen, welches in 2Diad)t unb 

in bereit allgemeinen 0t)fleme liegt, git iiberfcßcn. 3llleS, b. I). 

alle Eilige in ißrer erißirettben Vereinzelung, — fepen (Sott, — 

fo ficllt er ß'd) beit^pantßciSmuS vor, inbem er baS nav in bie= 

fer beßimmtcn Kategorie von 3Ulcm unb jcbcm (Einzelnen 

nimmt; — eine fold)e Ungereimtheit iß beinern Vtenfd)cn je 

in ben $opf gebommen, auf er foldjcn 3lnf lagern beS *)3aiw 

tljeismuS. tiefer iß vielmehr bas (Segentßcil ber 3lnftd)t, bie 

fte il)tn gufd)rcibcn; baS (Snblidjc, 3uf^9c iß tt i d) t bas für 

ß'd) bcßcljcnbe, im afßrmativen 0imtc nur SQtanifcßation, £)f= 

fenbarung beS (Sitten, bie (Srfdjcimtng nur beffelben, bie für ß'd) 

felbß nur 3ufälltgbeit iß; fogar iß bie negative 0citc, baS 

Untergeben in bcr Sttacßt bie Realität beS 0epcnbcn, als nto* 
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mentancn Augganggjntnftcg, in ber 9)tad)t, bic itberwiegenbe 

©eite. Wohingegen jener SScrjianb bafür hält, bafj biefe £)inge 

für jfd) ftnb, iljr Wcfen in ftd) tjaben, unb fo in nnb nad) bic* 

fer cnblit^en Wcfenheit göttlid) fet)n, ober gar ©ott feijit feilen; 

fte tonnen oott ber Abfolutheit beg ©nbtichcn nid)t logfommcn; 

unb in ber ©inheit mit bem ©ötttidjen ftd) uid)t baffetbe alg 

aufgehoben unb ocrfd)winbenb benfen, fonbern erhalten eg ftd) 

barin immer noch atö fepcnb; oielmel)r, inbem basS ©nblid)e, 

wie fte fagen, burd) ben spantl)eigmug oeruncnblid)t wirb, eben 

hiermit l)ßt bag ©übliche fein ©ct)n mehr. 

£)ie ^h^°f°hhü*chen ©bfieme ber ©ubfiantialität — 

eg ifi oorjujiehen, fte fo unb nicht ©hfteme beg <pantl)eigmug 

jn nennen, wegen jener falfdjen SBorfMung, bic ftd) mit biefem 

tarnen oerhuipft — unter ben eilten ifl im Allgemeinen bag 

eleatifd)e, unter ben teueren bag fjnnojifiifche ©bflem 

ju nennen — ftnb, wie erinnert, fonfequenter, alg bie 9teligio* 

neu, inbem ffe in ber metabhhftf$en Abftraftion fefihalten. £>ie 

eine ©eite beg SJtangelg, mit bem fle behaftet ftnb, ifl bie in 

ber SSerjknbegoorfteUung beg ©angeg ber ©rl)cbung aufgejeigte 

©infeitigfeit, — nämlid) baf fte oon bem oorhanbeiten £}afel)tt 

anfangen, baffclbc alg ein 9tid)tigeg, unb alg bic Wahrheit bef* 

felben bag abfolute ©ine ernennen, ©ie h^bett eine SUoraug* 

fetmng, negiren fte in ber abfoluten ©inheit, aber tommeti nicht 

juritd baraug $tt jener SSoraugfcbung, fte taffen bie Welt, wetd)e 

felbfi nur in einer Abjiraftion ber j^fättüjbcit, beg fielen u. 

f, f, gefaxt ifi, nid)t attg ber ©ubjtanj erzeugt werben; eg geht 

alleg nur in biefe ©inheit alg in bie ewige 9tad)t, ohne baf fte 

alg ^priitcip befrimmt wäre, weld)eg ftd) felbfi 51t feiner Sftani* 

fejiation bewegte, wctcheg probucirte, — alg bag Unbewegte, 

welch eg bewegt; nad) bem tiefen Auobrudc beg Arifio* 

t e l e g. 

a. 3h biefen ©hfiemen ifi bag Abfolute, ifl ©ott bejltmmt 

alg bag ©ine, bag ©ehn, bag ©et)n in allem £)afet>n, bic 
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abfolutc 0ubjlanj, bas nid)t nur burd) 5Xnberes5, fonbern bas an 

unb für ftd) notpmenbige VSefen; bic Causa sui, — Urfacpe 

feiner fclbfl unb bamit SBirfung feiner felbtf; b. i. bic 

fid) felbft aufpebenbe Vermittelung. 2)ie ©inpeit in biefer lei^ 

tcren Vefiimmung gehört einem unenblicp tiefer gebilbeten &en* 

len an als bie abfiratte bes 0epttS ober beS ©inen. tiefer 

Vegriff ifl jur Oeniigc erläutert morben; Causa sui iji ein fepr 

frappanter 2lusbrud für biefelbe unb eS bann baper nod) eine 

erläuternbe SRiidftdjt barauf genommen merben. ©aS Verpält* 

nif oon ltrfaepe unb SVirfung gepört bem aufgejeigten Veo* 

mente ber Vermittelung burd) 5lnbereS, bas mir in ber 

SJlotpmenbigbeit gefepen paben, an, unb ifl bie beflimmtc ^orm 

berfelben; burd) ein 3lnbercS ifl ©tmaS oollfüinbig Vermittelt, 

infofern bief Slnbere feine Urfacpe ift :0iefc ifl bie urfprüng? 

,lid)e 0acpe, alfo fdfleeptpin unmittelbar unb felbflflänbig; bie 

SBirbung bagegen bas nur gefegte, abpängige unb fo fort. 

£)er ©egenfaß als von 0epn unb 9tid)tS, ©inem unb Vielem 

u. f. f. entpält feine Veflimmungen fo, baf fle in iprer Vejie- 

pung aufeinanber gleidjen, au dp noep auferbem als unbejogen 

für fid) gelten, bas ^Jofttioe, bas ©an^e u. f. f. ifl auf bas 

Negative, bie Speile mopl bezogen unb biefe Ve$iepung gepört 

ju iprem mcfcntlicpen 0inn, aber auf er biefer Vejicpung pat 

bas spofltioe, mie bas Negative, bas ©attje, bie Speile u. f. f. 

aud) nod) bie Vebeutung einer ©.riflenj für fid). 3lber bie Ur* 

fad)e unb VMrhtng paben fcplecptpin nur ipren 0imt in iprer 

Ve$iepung; bie Urfacpe gept niept baritber pinaus, eine SSirhnig 

511 paben; ber 0tcin, ber fällt, pat bie SBirfung eines Ü)rudS 

auf ben ©egenflanb, auf mclcpcn er fällt, auf er biefer üöirhtng, 

bie er als ein fd)merer Körper pat, ifl er fonfl nod) pppflfa* 

lifri) befonbert unb oon anbereit gteid) fd)meren Körpern oer- 

fd)ieben; ober inbent er in biefem £)rud‘e fortbauernb Urfad)c 

i|i, nepmen mir 511m Veifpiel, baf feine ÜÖirlung ooriibergepenb 

ifl, inbem er einen anberen Körper ^erfd)lägt, fo pört er info- 
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fern auf Urfact)c fct>n, unb ifl glcid)fattä augcr biefer SÖcjic^ 

Ijung ein 0tcin, toasS er innrer mar. 3Meg fdjmcbt ber 9$or^ 

ftettung vornchmtid) vor, infofern fte jtd) bic 0ad)e al3 bie ur? 

fprüngticfye, aud) augerljalb iljteö SßirtenS bel)arrenbc bedimmt. 

Sittein ber 0tein bleibt augcr jener feiner äöirtung allerbingS 

0tcin, allein nicht llrfad)c; bieg ijl er nur in feiner äöirftmg, 

nimmt man bic 3eitbcdimmung mäl)rcnb feiner Sßirfung-. 

Urfadje unb äßirfttng ftnb fo überhaupt untrennbar; jebc 

|at nur fo meit 0imt unb 0ct)n, al$ ftc in biefer SBejiehung 

auf bic attbere id; unb bod) feilen fte fd)lcd)thiu t>erfd)ieben 

fel)tt; mir bleiben cbenfo fcjl habet flehen, bag bic Hr fache nid)t 

bie SBirfung unb bic SBirfutig nicht bie llrfadje id, unb ber 

§&erjlaitb Ijält hartnädig an biefem gürfid)fet)n jeber biefer 33e^ 

flimmungen, an ihrer 33c5ieljung$lof!gbeit. 

$£cmt mir aber gefeiten haben, bag bic ltrfacf)e von ber 

SBirfrmg untrennbar id, bag fte nur einen 0inn hat in biefer, 

fo id fomit bie llrfadje fclbd vermittelt burcl) bie Sßirfung; 

in unb burd) bie äßirbung id de erd tlrfadje. !0icg Ijeift aber 

nid)tsS anbcrc3, alä bie ttrfad)c id Itrfachc ihrer felbd, nid)t tU 

ne£ Slnbcrenj beim bieg, mas bas Slnbcre fei)it follte, id fo, bag 

in if;m bie ltrfad)e erd Urfacfye, barin alfo nur bei ftd) felbd 

anfünimt, bariit nur fid) bemirft. 

3acobi l;at auf biefe fpinojidifche 33edimmung, bie Cau¬ 

sa sui, reflcftirt, (lieber bie 2el;re bes$ 0pino$a in ^Briefen, 2tc 

Slu% 0. 416.) unb id) führe feine $riti£ barüber aud) be$me* 

gen an, meil de ein Söeifpiel id, mie 3acobi, ber Slnfitgrer 

ber^3artl)ei be£ unmittelbaren SöiffenS, be$ ©tauben3, 

ber beit SSerdaitb fo fel)r vermirft, iitbem er ©ebanfen betrad)** 

tet, über ben blogeit SJerdanb nid)t t)inau$fommt. 34) über* 

gehe, ma£ er am angeführten £n*te über ben ltnterfd)ieb ber 

Kategorie von ©runb unb glolge lln^ ber von ltefad)e unb 

üßirfrtng angiebt, unb an biefem llntcrfchiebe and) in fpätereit 

botemifd)en 5luff%n eine mal)rl)aftc SBedtmmung für bic Statur 
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(Botten gtt haben glaubt; id) führe mit bic näd)flc golge an, 

bic ei* angiebt, baf man atttf bei* Vermed)$lung beiber habe, 

nämlid) „baf man glüdtid) Ijerauybrtngc, baf bte 0)inge 

entfiel)eit tonnen, ol;nc baf fie entfiel)en, ftd) D er än* 

bern, o 1) n e ftd) 311 oeräubern, oor unb nad) einanber fehlt 

tonnen, ofttc oor unb nad) einanber 511 fepn." 0old)c golge? 

rungen aber ftitb 511 ungereimt, al3 baß barüber meitcr ctma£ 

gu fageit märe; ber SBiberfprud), auf beit ber Verftanb einen 

0at> t)iitau3gebrad)t l;at, tfi ein Scfctctf, fd)led)tl)in bie (Breitgc 

am £3ori3ont beö 0>cntctm, über bic man nicht meiter tarnt, 

fonbent baoor nur umtel;ren muß. 2)ic Sluflöfung aber bicfcsS 

Söiberfprud)iS fmbett mir gefeljcn, unb molleit biefelbe auf bie 

(Befall, in ber er l)icr oortommt unb behauptet mirb, anmenbett 

ober'Oielmcl)r nur bürg bie Vcurtl)eilung obiger Vcl)auptung ait^ 

geigen. Unmittelbar ungereimt foll bie angegebene Jvonfequcng 

fepit, baß Singe entliehen tonnen, ol)iic gu entfielen, ftd) toerän* 

bertt, ol)ite ftd) gu oeränbern u. f. f. Sßir fefeit, baß batntt 

bie Vermittelung bttrd) 5tnberesS mit fid), bie Vermittelung 
> 

ati ftd) auffebenbe Vermittelung aimgcbriidt ift, aber gerabegu 

oermorfeit mirb. Sr abfratte Slimbruct: bie Singe, tl)ut 

ba$ feiitigc, um 0nblid)c3 oor bic Vorfiellung gtt bringen; ba$ 

(Sitblicfe iß ein foldjeö befdjränttcö 0ci)it, bem nur bie (Sine * 

Qualität Don entgcgcngcfcfttcn gutomntett tarnt, ba$ in ber an- 

bereit itid)t bei ftd) bleibt, fonbent nur gtt (Brunbe gel)t. 5lber 

baö tlnenblid)e iß biefc Vermittelung burd) ba$ 5lnbcrc mit ftd) 

felbji, unb ofne bie 0rpofttion biefetf VegriffsS gtt micbcrl)olcit, 

nehmen mir ein Veifpiel, unb felbfi nur a\\$ bem Greife bc3 

natürlichen, nid)t einmal betf gcijligctt Safct)ii^, — bas Seben- 

bige überhaupt. Sffiaö tum alg beffen 0clbficrl)altung mopl bc- 

tannt ijt, ijt in (Bebauten aimgcbriictt „gliictlid)", biejj uncnblid)c 

Verhältnis, baß baö lebenbige 3>ubioibttum, 0011 beffen 0elbfi- 

erhaltungöproccf, ohne auf anbere Vcjiimmungctt bejfelben Btüct' 

ftd)t gu nehmen, mir allein Im’r fpred)cu, fid) in feiner (frifeng 
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fortbaucrttb fyeroorbringt; biefe ©rifteitj ift nid)t ein ruljcn^ 

beS, ibentifd)eS 0el)tt, fonbern fd)lect>tl)in 0ntjlel)en, Veränbe* 

rung, Vermittelung mit Anbetern, aber bte in ftd) 3urüdtef)rt. 

®ic £ebeitbigfeit beS Sebenbigen ifl ftd) entfielen 311 machen, 

unb es ift fd)ott; fo bann man, was freitid) ein gewaltfanter 

5luSbrud ijl, wo 1)1 fagen: ein fold)eS £)ing entfielt, ol)nc 3U 

entfielen; es oeränbert ftd), jeber $pulsfd)lag ift burd) alle spuls* 

abern nid)t nur, fonbern burd) alle fünfte aller feiner ©ebilbe 

eine Veränberuttg, worin es baffelbe Snbioibuum bleibt, unb es 

bleibt nur baffelbe, fd)ted)tf)in infofern es biefe in ftd) nerän* 

bernbe £l)ätigbeit ifl; fo fattn man non iljrn fagen, baf es ftd) 

nerättbere, ol)ne ftd) 3U oeräitbertt, unb jule^t fogar, baf cs, 

freilid) nid)t bie £)iitge, oortyer fet), ol)tte notier 31t fct>n, wie 

wir oon ber XIrfad)c eingefel)eu l)abett, baf fte notier, bie ur* 

fpriinglid)e 0ad)e, ift, aber 3ttgleid), oorl)cr, oor il)rer VMrfrtng, 

nid)t llrfad)e ifl u. f. f. 0S ifl aber täbiös unb würbe felbft 

eine enblofe Slrbeit fetjn, bie ^IttSbrüde 31t oerfolgen unb ringu* 

richten, in beneit ftd) ber SSerflanb feinen enblicfyen Kategorien 

fyingiebt, unb biefe als etwas ^cfteS gelten läft. 

tiefes Vernid)ten ber VerftanbeSfategorie ber Kaufalität 

ifl in bem Vegriffe gefd)el)ett, ber als Causa sui auSgebriidt wor* 

ben ifl. °tync biefe Negation bes enblicfyen Verl)ätt* 
s 

nijfeS, baS 0pe?ulatioe, barin 31t erf ernten, fertigt il)n Bloß auf 

pft)d)ologifd)em ober, wenn man will, Pragmatikern VSegc ab. 

0r giebt an, baf? „aus bem apobittifd)en 0a^e: bafj alles eine 

llrfacfye l)abcn muffe, es l)art gehalten f)abe, 311 folgern, baf 

nid)t alles eine Urfad)e l)abctt föttne. partim l)abe man bie 

Causa sui erfunben/' 2Bol)l fontmt cs bem Verftanb l)art an, 

nid)t nur etwa jetten il)tn apobiftifd)en 0a§ aufgeben unb ttod) 

irgenb ein attbereS Können, (bas ftd) übrigens in bem ange= 

führten 3luSbrud fd)ief ausnimmt) annel)mett 31t follett; aber 

nicfyt bie Vernunft, wcld)c oielmcfjr fold)eS ettblid)e Verl;ältnifs 

ber Vermittelung mit 5lnberem als freier, befonberS religiöfer 
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SRenfchcngeiff aufgicbt, unb beffen Sföiberfpruch, aud) trie er ftd> 

im ©ebattfen $um 33etruftfet)n fommt, and) im ©ebattfen auf* 

gulöfen treif. 

©old)e btalcftifc^e ©nttnicfelung, nue fte f)tcr gegeben n>or^ 

ben, gehört jebod) nod) ntd)t ben ©fernen bet* einfachen ©ub* 

fiantialität, ben ^Pantheismen, an; fte bleiben beim ©et)n, 

©ubftan$ flehen, meld)c Jotrn mir micber aufnehmen sollen, 

giir ftd) biefc 33efHmmung genommen, iff fte ©runblage aller 

Religionen nnb *pi)itofobl)ten; in allen ift ©ott abfolutes ©ei;n, 

©in 2ßcfen, bas fd)led)tl)in an nnb für ftd) felbfl nid)t burch 

5lnbcreS bcftef)enb beffcl)t, fd)led)tl)in ©elbflfKinbigteit ifl. 

b. £)iefc fo abftraften 3$efttmmungen geben nid)t meit 

unb ftnb fe^r ungeniigenb; 5lriflotcleö (Rtetaph- I., 5.) fagt 

tarn £enoj>hÄttC$, „ber juerfl einte (bloctg), er l;at nid)ts 

beutlid)eS rorgebrad)t— nnb ebenfo in ben ganzen §immel (rnie 

mir fagen: fo ins 33laue hinein —) fd)auenb gefagt, bas ©iitc 

fep ©ott." SÖSenn nun bie folgenbett ©traten näl)cr aufgejeigt, 

baf bas SSielc unb bie 33eftimmungen, bie auf ber 93iell)cit bc* 

rul)en, auf ben SStberftmtd) führen, unb ftd) ins 9tid)t£? auflös 

fen, unb trenn bei ©pinoja inSbefoitbere alles ©übliche in bie 

©inl)eit ber ©ubffaitj rerftnft, fo gel)t für biefe fetbft feine mei* 

tere, fontrete, frud)tbarc 33efUmmuitg l)error. ®ie ©ntmicfclung 

betrifft nur bie gönn ber 5IuSgangS|ntnfte, bie eine fubjeftire 

Reflexion ror ftd) l)at, unb ihrer SDialeftif, burd) mcld)e fte bas 

felbflftänbig erfdjeinenbe 33efonberc unb ©übliche in jene 3ltlges 

meinl)eit jnrücfführt §öei spartnenibcs ftnbet ftd) smar, baf 

bief ©ine als teufen beflhmnt tvirb, ober baf basS Ü)enfcnbe 

bas ©c^enbe iff, aud) bei ©pino^a if! bie ©ubflanj als ©ins 

heit bcS ©ct)nS (ber SluSbehnung) nnb bcS £>cnfens‘befiimmt; 

allein barunt fanit man nid)t fagen, bief ©ct)it ober bie ©ubs 

ftanj fet) hiermit als beitfettb, b. I). als fiel) in fld) beflintmcnbe 

£l)dtigfcit gefebt; fonbern bie ©inl)eit beS ©et)US unb bes 3>en- 

fens bleibt als bas ©ine, Unbewegte, ©tarrc gefaßt, ©S ifl 
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auf erliche Unterfd)eibung, in Attribute unb SDtobi, Bewegung 

uttb SBiUett, ttnterfd) eiben bc$ SSerjianbeS. — Da$ (Sine ifl nid)t 

ejeplicirt als bie ftd) enttoidelnbe Sftotbtvenbigleit, — nid)t mie 

il)t* ^Begriff angegeben morbett ijl, als bet* Sprocef, ber fte itt 

il)t* mit ftd) vermittelt. SBentt l)tcr bas spritteip ber ^Bewegung 

fehlt, fo ijl baffelbe tool)l in tontreteren Sprincipicn, bem glie* 

fett bes $eratlit, and) ber 3aW u. f. f. roopl vorfaiiben, 

aber Spcils ijl bie (Sinfeit bcS 0ei)ttS, bie göttliche 0id)fclbjl- 

gleid)l)eit nid)t erhalten, Dpeils ijl fold)eS sprincip mit ber ge* 

mein fet)enben &£elt in eben fold)em SBerpältnijj als jettet 0eim, 

(SitteS, ober 6ubflatts. 

c. Auf er biefem (Sinen ftnbet ftd) nun eben vor bie ixu 

fällige SBctt, bas 0ei)tt mit ber SBejlimmung beS Negativen, 

bas 3teid) ber SBefcbräntungen unb (Snblid)teiten, — tvobei es 

leinen ltnterfd)icb mad)t, ob biefem SReid) als ein Bvcid) bcS äu* 

ferliefen DafepttS, bes ©cpcittS, ober nad) ber SBejtimmung bcS 

oberflädtlic^eit ,3bealiSmuS alsS eine nur fubjeltive 2K>clt, eine 

SBelt beS SBenmftfepttS vorgejlcllt ttnrb. Diefe SDtannigfaltig* 

teil mit ifrett unenblidjen SBenvidelungen ifi getrennt 3unäd)ft 

von jener ©ubjian^ unb es ijl ju fepen, tveld)eS SSerpältitif il;r 

gu biefem (Sitten gegeben ttnrb. (SineS ^t)cilsS toirb btef Da* 

fet)tt ber SBelt nur uorgefuttben; 0pitto$a, bejfen ©pjletn bas 

enttvideltfle ijl, fängt in feiner Darflellung von Definitionen 

an, b. I). von vorl)attbetten Sßejlimmungen bes Deutend unb 

ber SSorjlellung überhauptj es jutb bie Ausgangspuntte bcS SBe* 

muftfepnS vorauSgefe|t. Anberen DpeilS formirt ber SSerjlanb 

biefc accibentelte SOßelt ju einem 0pjletne, ttad) bett SBcrbält* 

ntjfen, Kategorien auf etlicher SRotptvenbigteit. — sparmettibcS 

giebt bie Anfänge eiltet ©pjletnS ber (Srfd)einungstvelt, att beffett 

0pipe bie ©öttin, bie üRotl)tvenbigteit, gejlellt ijl; — 0pin05a 

bat leine 9taturpf)ilofopl)ie gemalt; aber bett anberett Dpeil ber 

tontreten ^ppilofopfie, eine (Stpil abgcpanbelt; biefe trat* einer 

0eits lonfcquenter, tvenigjlens im Allgemeinen an bas$ sprincip 
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ber abfoluten 0ubflans anjufnitpfen, weil bie ^öc^flc SBcflint* 

nutng be$ 3Jtenfd)en feine Sft;id)tung auf Oott, — bte reine 

Siebe ©otteä in bern 5lu3brucf 0pino$a’s sub specie aeterni 

ifl. 5lllein bie sprincipien ber philofopl)ifd)cn ^Betrachtung, ber 

3nl)alt, bie 9lu$gang$punfte haben feinen 3ufawntenhang mit 

ber 0ubflan$ felbfl — alle fpflematifd)e Ausführung ber (fe 

fd)einungStvelt, fo fonfequent fte in ftd) felbfl ifl, mad)t ftd) nad) 

bem gewöhnlichen Verfahren, bas SBahrgenommene aufjunel)* 

men, $u einer gewöhnlichen SBiffenfchaft, in weiter bas, tvas 

als ba^ Abfolute felbfl anerfannt wirb, bas (Sine, bie 0ubflanj 

nicht lebenbig fet)n foll, nicht bas SBetvegettbe barin, nicht bie 

SJtethobe, benn fte ifl beflimmungslos. (Ss bleibt non ihr für bte 

(£rfd)einungStvelt nid)ts5, als baß eben biefe natürliche uttb gei^ 

füge SSelt überhaupt ganj abflraft, (Srfdjeinungsmelt ifl, ober 

bief, baß bas 0ci)n ber SÖclt, als affirmativ, bas 0epn, bas 

(Sine, bie 0ubflanj ifl, baß fle bie §Befonbcrung, tvobutd) bas 

0epn eine £ßelt ifl, bie (Evolution, (Emanation, —. ein £>er^ 

ausfalleit ber 0ubflan$ aus ftd) felbfl, — eine ganj begrifflofe 

SBeifc — in bie (Snblid)feit, fo bajf in ber ©ubflanj felbfl fein 

spritteip einer SBeflimtnung ifl, fd)öpferifd) $u fepn, — unb brit* 

tens, baß fle bie ebenfo abflratte 9)lad)t, bas 0ef>eit ber (Snb* 

licpfeit als ciitesS Negativen, bas Vergehen berfclbett ifl, 

(©efchloflen am 19, Augufl 1829,) 

$Cu£füljnm0 üc£ ttlcologifchen 25ctactfc£ in öett 
* 

&otIefungen tötet tSelisian^ilofophie bom 

Rammet* 1831. 

$ant hat fd)ott biefett SBetveis auch/ wie bie anberett Vom 

Ssafcbn ©otteS fritiflrt unb fte hauptfäd)lid) um il)t*en $rebit 

gebracht, fo bafl man es fattm noch ber 3ftül)e werth hält/ fte 
„ 29 
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felbß naher 5« betrachten; bod) $ant fetbft fagt von biefem 

©ewcife, er oerbienc 51t jeher %cit mit Sichtung angefcljen 311 

werben; wenn er aber hinjufe^t: ber teleologifdje SBeweiä fep 

ber ältejle, fo irrt er. ©>te erfte SBcftfmmung Ootteö ift bic 

ber 3Jtad)t, bie wettere ift erfi bie ber 2©ei3l)eit. Sluch fommt 

biefer 95ewei$ erft bei ben ©riechen oor, ©0tratet fprid)t il)n 

au£: (Xenoplion. Memor. am ©nbe beä lfien SBuchO- £)ie 

^wetfmäfigteit, befonberS in ber gönn be3 ©uten, macht ©0* 

tratet jum ©runbprincip. £)er ©runb, baß er im ©efängttiße 

ß^e, fagt er, ift ber, baß bie 3ltl)enicnfcr eö für gut gehalten 

l;aben. — tiefer SSeweisS fällt alfo auch geßhichtlid) mit ber 

©ntwid'elung ber greiheit jufammen. 

Sen ltebergang oon ber ^Religion ber 3Jtad)t jur SReligion 

ber ©eißigfeit überhaupt haben wir betrachtet: biefelbe SScrmit* 

telung, bie wir in ber Religion ber «Schönheit ernennen, haben 

wir aud) fd)on gehabt in ben SRittelßufen, aber noch geißlet 

autfeinanbergelegt. SBeil hier nun eine weitere wefentlid)e $8e* 

ßtmmung hüijugefommen iß, fo haben wir ß’e abßraft juerß 

herau^juheben unb auftu^eigen. — 

£Bir haben hier bie SBeßimmung ber greiheit als fold)er, 

einer Shätigteit als greiheit; ein ©d)affen nad) ber greiljeit; 

nid)t mehr ein ungehinberteS nach bcrSOiad)t, fonbern ein ©d)af* 

fen nach 3^eden. 2)ie greiheit iß ßd) felbß SSeßtmmen 

unb baS ^hÖttge, infofern es ßd) in ßd) felbß beßimmt, l)an* 

beit nad) 3^edett. ©ie SJcad)t iß nur bas ßd) $erauswerfen, 

fo baß im heraus geworfenen ein ltimerföl)ntcS iß, 5war ein 

CEbeitbilb, aber es iß nod) nicht ausbriidlid) im 23ewußtfcl)n, 

baß im ©efd)üpfe bie Sßeßimmung beS (göttlichen felbß bor* 

gekommen iß. ©S iß ©ott hier gefaßt mit ber Seßimmung ber 

2£eiSl)eit, jwetfmäßiger Shätigbeit. 

2)ie 95erfd)iebcnheit ber SBeweife 0011t Safeh« ©otteS be* 

ßeht bloß in ber 3$erfd)iebenheit ihrer 33eßimmung: es iß in 

ihnen eine Vermittelung, ein SluSgangSpuntt unb ein ^punft, $u 
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bcm man fommt; im telcotogifebcn unb pl)t)ftfotl)edtogifd}en 93 c* 

meife fommt beibcn fünften bic gemcinfd)aftltd)c SBejHmtmmg 

bcr 3m etfwxäfigfcit ju. ©ä mirb almgegangen oon einem 

. 0et)tt, mclct)c3 jetu aU jmecfmäjjtg beffimmt iff unb aud) (Bott 

mirb bemnad) gefaxt <xl$ 3WC(^e feiienb un^ bet^ätigenb. ® 

0et)n, ate baö Unmittelbare, mooon angefangen mirb, ijf 

näd)d ein mannigfaltige^, §ufäUigcö 0et)n, (Bott mirb banad) 

bedimmt al<5 bie an unb für ftd) fel>enbe Sftotlnocnbigfeit, bie 

SJtad)t: bie l;öl;ere 93cdimmung ift nun, baf 3med’e oorljanbcn 

ftnb in beut 0cl)n; im 3med' fd)on eine SBcrnünftigfeit atm* 

gebriieft, ein freiet ftc^ fclbjl SSejiimmen unb 33etf)ätigen bicfcs5 

3nl;alte>, baf bie Realität bent ^Begriffe ober bem 3mcde ent* 

fprectyenb id- 

©in £)ing ift gut, infofern c3 feine SSefttmmung, feinen 

3mcd erfüllt: bief> ifl, baf bie Realität bcm ^Begriffe ober ber 

93cfnmmung angemeffen id. — ©3 mirb in bcr SBelt ein 3U:S 

fammcnjihnmm oon äuferlidjen gingen mafjrgcnommen, oon 

gingen, bic gleichgültig gegeneinanber Dorfjanben ftnb, feine me? 

fentlid)e 93e$icf)ung ju einanber l)aben; beitnod), obfd)on bic 

0)inge fo aimeinanberfallcn, §ctgt ftd) eine ©inl)eit, moburd) fte 

fid) fd)lcd)tl)in angemeffen ftnb. $ant trägt bief aimfüljrlid) 

oor: bic gegenmärtige Söelt eröffnet un$ einen unermejUi* 

d)cn 0d)aupta|> oon SJiannigfaltigfcit, £)rbnung, 3nmdmafig^ 

feit u. f. m. 93efonber$ am Sebenbigcn erfd)eint biefc 3nmd* 

bedtmmung. 0)cr SKenfd), bas &f)icr id ein an il;m «Diannig* 

faltige^, Ijat biefe ©lieber, ©ingemeibc u. f. n\, obgleich tiefe 

fo ncbcncinanber ju bedien fd)cinen, fo ift c3 bod) nur burd)* 

am5 bie allgemeine 3mcdbedimmung, bie fte erhält, batf (Bitte 

ifl nur burd) ba3 Untere unb für batf 3lnbcre, unb alle ©lieber 

unb 23cdanbtl;cilc ber äftenfdjen ftnb nur Mittel für bic 0clbd* 

erljaltung bcS 3nbioibuum^, baö hier 3mecf ifl £)cr Sftcnfd), 

ba$ Sebenbige überhaupt, hat Diele 93ebürfniffe. 3U feiner ©r* 

baltung id noUjmenbig Suft, Nahrung, Siebt ?r. Slllctf biefeä ifi 
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für ftci> öorhaitbcn unb bic Befähigung, jurn 3^# 3« bienen, 

ift il;m etwas Aleufcrlid)eS; bic Stjicrc, bas gleifd), bic £uft u. 

f. n>., bereit berBtcitfd) bebarf, brücbett an ftd) nicht aus, 3wcdc 

Zu fehlt unb boc!) ift bas (Sine fc^lcd)tt;in nur BTittel für bas 

Rubere. (Ss ift ba ein innerer 3wfantmenhang, ber nothwenbig 

ift, aber als folget nid)t c.rifiirt: biefer innere 3ufammcnhang 

ntad)t ftd) nid)t burd) bic ©cgenftäitbe felbft, fonbern er ift von 

einem Alnbcren probucirt, als biefe iDiitgc felbft ftnb; bic3tocdN 

mäfigteit bringt ftd) nicht bitrd) ftd) felbft I)erüor, bie zwedmä^ 

fige &hätigbcit ifi auf er ben gingen, unb biefe Harmonie, bie 

an ftd) ifi, ift bie Beacht über biefe ©egcnftäitbe, bie beftimmt 

ftnb, in 3wc^^eft^tnmun9 3U cinanber 31t ftefeit. £)ic BBelt ift 

fo nicht ntel)r ein Aggregat 001t 3uf^^*9^citen, fonbern eine 

SJtenge 001t jmeeftnäfigen Beziehungen, bic aber ben Gingen 

fetbft 001t aufeit jubomtnen. ^)iefc 3wc^^e3iehim9 mttf eine 

ltrfad)c haben, eine Urfache ooll SJtac^t unb ooll BBeiSheit. 

!£ücfe stoedntäfige ^fätigbeit unb biefe Urfache ift @ott. 

$ant fagt: es fct> biefer Beweis ber bfarfte unb für ben 

gemeinen Btantt oerftättblid), fo habe bie Statur erft 3iitereffe, 

man fud)e in il)r folcfe Beziehungen, bie man ohne ftc aufzm 

fud)cit itid)t entbeeben mürbe. — £)ief ift im Allgemeinen ber 

teleologifd)e Beweis. 

$aitt’S $ritib ift nun folgenbe: — er fagt, biefer Be^ 

weis fei) oor’s erftc barum mangelhaft, weil nur bie gorm ber . 

£)iitgc in Betracht bommc; bic 3roetfbeztchung geht nur auf 

bic gormbeftimmung: jebeS £>iitg erhält ftd), ift alfo nid)t blof 

Blittel für AlttbereS; bie Befd)affenheit, woburd) ein £)ing Btit* 

tel fehlt bann, betrifft nur bie gönn beffelbeit, nid)t bie Butten 

rie. &er 6d)lttf ginge alfo nur bahin, baf eine formirenbe 

Urfache feh, bamit ift aber itid)t aud) bie Biaterie heroorgebradft. 

©er Beweis, fagt $ant, erfülle fo itid)t bic 3bee oon (Sott, 

baf er ber (Schöpfer ber Bfaterie, nid)t blof ber gönn fei). 

£)ie gönn enthält bic Beftimmungen, bie ftd) aufeinanber 
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beziehen, bie äftaterie aber foll bas gormlofe unb bamit SBe^ 

buttgSlofe fei). 0S reid)e biefer S8en>eiö alfo nur bis 51t einem 

Qemiurgen, einem Silber ber Materie, nid)t jum 0d)öpfer. 

— SBaS biefe $ritit anbetrifft, fo bann man allcrbingS fagen, 

baf alle 33estcl)ung gönn ift; hiermit mirb bie gorm non ber 

Sttatcrie abgefonbert. äßir fel)eit, baf bamit bie £l)ätigteit 

(Sottes eine enblid)c märe; wenn mir: £ed)nifd)cS probucircn, 

fo miijfen mir bas Material baju oon aufjen nehmen: bie Sfm- 

tigteit ift fo befdjränft, cnblid); bie Materie mirb fo als für 

fid) be|tel)enb, atsS emig gefegt. — 2)aS, womit bie Qingc ge^ 

gen 5lnbercS gelehrt finb, ftnb bie Qualitäten, bie gönn, nid)l 

bas 83eflel)ett ber SDittge als fold)er. Qas SScjiehen ber ©inge 

ift il)re SKaterie. Ü5aS ift sunächft allcrbingS richtig, baf bie 

^Beziehungen ber Qingc in il)re gorm fallen; bie grage aber ift 

bie: ift biefer Unterfd)ieb, biefe Trennung zmifdjcn gönn unb 

Materie ftattl)aft, tonnen mir jebeS fo befonberS auf bie @cite 

ftcllcn? 0S mirb bagegen in ber £ogit Opijil. 0nct)llop. §. 129) 

gezeigt, baf bie formlofc §Ötaterie ein Unbing ift, eine reine SBer^ 

ftanbeSabftraltion, bie man ftd) mol)l madjett tann, bie aber 
, 1 

nid)t für ctmaS äßal)rcs ausgegeben merben barf; bie SOeaterie, 

bie man (Sott entgegenflellt als ein Unoeränberlid)eS, ift blof 

^robnft ber Svcfle.vion, ober biefe ^bentität ber gormloftgfeit, 

biefe tontinuirlid)c 0inl)eit ber Materie ift felbft eine ber gönn- 

beftimmungen; man muf fo ertennen, baf bic Materie, bie 

man fo auf ber einen ©eite hat, felbft 3itr anbeten ©eite, ber 

gönn geljört. SDic £l)ätigfeit (Sottet felbft, bie einfache 0im= 

Ijeit mit ftd) ift bie XJiaterie, bas 33eftel)cn überhaupt, bie gönn 

ift bic SBeränbcrung. 5lber bas ©ine ift nid)t ohne bas 5lnberc, 

fte ftnb oielmel)r 33etbe baffelbe. 

gerner fagt $a n t, ber 0d)luf gel)t aus von ber Qrbnung 

unb 3tt)Ctfmäfngteit, bic in ber !ü$ctt beobachtet mirb — es 

giebt smechnäfige 0inrid)tungen: fold)c ^Beziehung ber Üüngc, 

bie nid)t an ihnen felbft ift, bient bemnad) jum Slusgangspuntt; 
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CiS mirt> baburcfy ein Drittel, eine Urfac^e gefegt; tmn bem 

3wecbmä(ugeit man auf bag, mag bie 3mecbmä|ngbeit ein* 

fegt, man bann alfo auf nidßg SS>citcvcö fchliefen, alg mag bem 

3nf)alte nad) gegeben iß im 9$orl)anbenen. £)ie jmecbmäfjigen 

3lnorbnungen geigen ftd) nun alg erßauntich graf, t»on hoher 

£reßlid)beit unb 3Öcigl)eit, aber eine fel)r große unb eine be* 

munberunggmiirbige Sßeigfyeit ift ttod) nid)t abfolute SBeigijeit, 

eg iß eine auferorbentlid)e SDfadjt, bie man barin erbennt, bag 

iß aber ttod) nicht Allmacht. ®ieß iß ein ©prung, fagt $ant, 

^u bem man nicht beredjtigt iß, man nehme bann feine 3u* 

ßueht jum ontologifd)en 33emeife unb biefer fange Dom 23cgriff 

beg allerrealßen Söefeng an; 51t biefer Totalität reiche aber bie 

bloße £ßal)rnebmung im teleologifd)en 33 cm eife nid)t bin. — Eg 

iß aßerbingg jujugeben, baf ber 3lugganggpunbt einen gerin* 

geren 3ahatt hat atg bag, 51t bem man bomrnt; bod) iß bieß 

naher ju bctradßen. £ßir haben hier einen 0d)luf, man fdßieft 

bon bem Einen auf bag 5lnbere: man fängt an 001t ber 33e* 

fd)affenheit ber SÖelt unb bon biefer fdßieft man meitcr auf 

eine / auf bag 33erbinbenbe ber aufereinanber liegen* 

ben Epißenjeit, meieheg bag 3nnere, bag Slnßch berfelben iß unb 

jtid)t fri)on unmittelbar in ihnen liegt. £)ie gönn beg @d)lie* 

feng bringt nun einen falfd)en 0d)ein herbor, atg ob (Sott eine 

(Srunblage habe, tmn ber man auggeht, Oott erfcheint atg 33e* 

bingteg: bie jmedmäfige Einrichtung iß bie 33ebingung unb bie 

Epißenj Ootteg fdjeint auggefprochen atg SSermittclteg, 33ebing* 

teg. ®ieß iß befonberg eine Einmcnbitng, auf ber 3 a c 0 b i 

gefußt hat: man mollc burch 33ebingttngen jum Wnbcbingten 

bommen; bag aber iß, mie mir fd)on früher gefeiten, nur ein 

falfcher ©dmn, ber ßd) im 0iitne beg SRcfultatg fetbß aufhebt; 

mag biefen 0inn ^imädßß betrißt, fo mirb man jugeben, baf eg 

nur ber (Sang fubjebtiben Erfenneng iß, eg bomrnt (Sott felbß 

biefe SSermittelung nicht 31t, er iß ja bie uncnblidje &l)ätigbeit, 

bie ßd) nad) 3^ecben beßimmt, bie bie Söclt jmedmäjug ein* 
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richtet: cd tinrt> mit jenem ©ange nict)t DorgcftcUt, baf} biefer 

unenblidjen Slßitigfeit biefe Vebingungctt uoraudgehen, fonbent 

bieg iß allein ber ©ang fubjetttoen ©rtennend unb bad SJveful* 

tat ift biefesS, baß ©ott cd iß, mcld)cr biefe jmedtniäftgen ©in* 

rtdßungen fct>t, baß biefe alfo erß bad oon iljm ©efebte ßnb. 

£)cr ©runb, t>oit bem mir anfangen, geht 51t ©runbe in bem, 

mad ald wahrhafter ©runb beßimmt iß. fEba^ iß ber 0iitn 

biefed 0d)lußed, baß bad Vebiitgenbe crß felbß mieberunt ald 

bad Vcbingte erklärt mirb. !E>ad SRefultat fßridß bieß aus, baß 

cd mangelhaft mar, ein felbß Vebiitgted ald ©ntnblage ju fetten: 

ed iß baljer biefer ©ang nur ein fubjehiber, nicht ctmad, bad 

im ©ebanben beljarrt, fonbent cd mirb fetbß burd) bad 9veful* 

tat biefe mangelhafte 0eite hinweggenommen. £)ad £)bjcttioe 

fprid)t ßd) fo fclbß in biefem ©rfentten aud. ©d iß nid)t nur 

ein afßnnatioed Uebergel;en, fonbent ed iß ein negatioed SÖto* 

ment barin, melched aber in ber gönn bed 0d)lußed nicht ge* 

fetß iß. ©d iß alfo eine Vermittelung, meld)c bie Negation 

ber erßen ltnmittelbarbeit iß. £)er ©ang bed ©eißcd iß moljl 

Uebergang 51t ber an unb für ßd) fet)enben unb 3wetfe fc$*n* 

beit ^Ißitigfeit, aber ed iß in biefent ©ange enthalten, baß bad 

®afet)tt biefer 3U>cdbcinrtd)tung ttidß für 2ltt* unb gürßehfetyn 

atmgegeben tbirbj biefeö iß nur bie Vernunft, bie Sh^ß^il 

ber emigen Vernunft. 3encd 0ct)it iß nid)t ein wahrhafte^, 

fonbent nur 0d)citt biefer £hütigl‘eit. — 

Vtatt rnufj in ber 3we<fbeßintmung ferner gornt unb 

3nhult unterfcheiben. Vetrad)ten mir rein bie gornt, fo t;a* 

hen mir ein ämecfrnägiged 0ci)n, bad eitblid) iß unb ber gornt 

nach beßefjt bie ©nblidßeit barin, baß £\x>ctf unb Mittel ober 

Vtaterial, moriit ber £\vc$ realiftrt iß, ncrfd)ieben ßnb. £>icj} 

iß bie ©itblid)beit. 0o brauchen mir jtt unfern 3wecben ein 

Material, ba iß bie £hötigfeit unb bad Sftatcrial ctmad Vcr* 

fd)iebened; bad iß bie ©nblichteit bed jmedmäfigen 0ct)nd, bie 

©nblidgeit ber gornt, aber bie V$ahrl;cit biefed Verhaltend iß 
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nid)t ein folcfyeS, fonbern bie ££al)rf)eit ifl in ber 3w<ftljätigs 

feit, bie Spittel unb Materie an il)r felbfl ifl, einer jmedmäßi^ 

gen £l)ätigfeit, bie burcf) fld) felbfl vollbringt, batf ifl 

bie unenb Ucf)e £l)ätigbeit be$ !Der 3WC£^ vollbringt 

fld), burd) feine eigene £l)ätigfeit realiflrt er fld), fdfließt fld) 

fo mit fld) jufammen. Oie (£nblid)beit bcs 3U>CC^CÖ wie 

mir gefefjen, in ber ©etrenntßcit beö 3ftittel$ unb be$ Sftate* 

riatsS: fo ifl ber Qwcü nod) ted)nifd)e $anblung$meife. Oie 

S£af)rf)eit ber 3wcdbeflimmung ifl bie, baß ber an 

felbfl fein Spittel unb ebenfo bas Sftatcrial, morin er fld) voll* 

fiityre, l;abe: fo ifl ber 3wecb ber Sonn nad) mal)rl)aft, benn 

bie objektive äßaßrljcit liegt eben in bem, baß ber begriff ber 

Realität entfpricifl. Oer 3wetf ifl nur maßrbaft, menn ba$ 

SJermittelnbe unb ba$ SOfittct, fo mic bie Realität ibentifd) flnb 

mit bem 3^etfe: fo ifl ber 3^ed vorßanben, alö an il;m felbfl 

bie Realität babenb unb ifl nießt etma3 0ubiebtive3, 0infeitU 

ge$, außer meinem bie Momente flnb. Oieß ifl bie Sß$al)r* 

Ijaftigfeit be$ 3wc(f£, bie ^medtmäßige 23eflel)ung in ber (£nb* 

lidfleit ifl bagegen ba$ ltnmaljre. — (£55 muß Ifler bie ferner* 

fung getnadfl merben, baß bie 3wc<ftl)ätigfeit, biefe 23e$iel)img, 

mie fle fo eben nad) ißrer SBal;rl;eit beflimmt morben, als$ ein 

§öl;ereö exiflirt, ba3 jugleid) gegenmärtig ifl, von bem mir 

molfl fagen können, e$ fet) baä UnenbUd)e, inbem e3 eine 
♦ 

3medtf)ätigbeit ifl, bie an il;r felbfl Material unb Mittel Ijat, 

baö aber bod) nad) einer anbern 0eite jugleid) enblicl) ifl. Oiefc 

Sßaßr^eit ber 3a?edbeflimmung, mie mir fle forbern, e.riflirt 

mirflid), menn aud) nur nad) einer 0eite, im Sebenbigen, 

Organifd)cn; ba$ £ebett al£ 0ubjett ifl bie 0eele, biefe ifl 

3med', b. i. fle felfl fld), vollbringt fld) felbfl, atfo baö ^3ro> 

buft ifl baflelbe al3 ba6 sprobucirenbe; ba$ Sebenbigc ifl aber 

ein Organismus, bie .Organe flnb bie Spittel; bte lebenbige 

0eele l;at einen Körper an il;r felbfl, mit biefern mad)t fle erfl 

ein @an$e£, SÖirblid)es aus; bie Organe flnb bie Mittel be^5 
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£ebeng, unb biefelben Mittel, bie Organe fCnb aud) bag, in 

bent ftd) bag £eben vollbringt, erhält, fte ftnb and) Material. 

§)ief ifl bie Selbfierpltung, bag £ebentige erhält fid) felbfl, ifi 

Anfang unb Snbe, tag ^3robuft iji aud) bag 5lnfangenbe. £)ag 

£ebenbige ifi alg fold)eg immer in Sptigfeit; tag 33ebürfnif 

ifi Anfang bcr £ptigleit unb treibt jur SBefrictigung, biefe 

aber ifi tvieber Anfang beg S3ebiirfniffc^. &ag £ebeitbige ifi 

nur infofern, alg eg immer sprotult ifi. §ner ifi biefe SÖßap^ 

pit beg ber Sorm nac^: Organe beg £ebentigen 

ftnb Mittel, aber ebenfo 3wed, ff* bringen ftd) in iper Sp* 

ligfeit nur felbfi prvor. .S^beg Organ erplt tag anbere unb 

baburd) fld) felbfi. !Oiefc £ptigteit rnacp einen 3WCC^/ eine 

(Seele aug, bie an allen fünften vorpttben ifi: jeber £pil 

beg $örprg empfxnbet, eg ifi bie Seele barin. £ier ifi bie 

3ftedtl)<itigfeit in iper SBappftigfeit; aber bag lebenbige 

Subjeit ifi burepug attd) ein (Snblicpg, bie 3wedtptigfeit 

pt per eine formelle SÖSappit, bie aber nid)t vollfiänbig ifi; 

bag £ebenbige pobucirt ftd), pt bag Material beg §)ervorbrin- 

gettg an ipn felbfi; jeteg Organ ejccernirt animalifcp £t)tnp)e, 

bie ron anbent vertvenbet tvirb, um ftd) 51t repotuciren: bag 

£ebenbige pt bag Material an il)m felber, allein bag ifi nur 

ein abfiraiter ^procef, bie Seite ber (Entlicpeit ifl biefe, bag 

intern bie Organe aug ftd) ^cpeit, fte Material von auf eit pr 

braud)en. 5llleg Organifdje verplt ftd) jur unorganifepn Suu 

tur. Stad) einer Seite ifi ber Orgattigmug unenblid), intern er 

ein $reig ter reinen Sliidtep in ftd) felbfi iji, aber iji pgleid) 

gefpnnt gegen tie äuferlid)e uttorgaitifd)e Statur unb pt 53e* 

biirfnijfc: l)ier hnnmt tag SKittcl von aufen; ter SStcnfd) be^ 

barf £uft, £id)t, SBaffer, er verjept aud) untere £ebcntige, 

£pcre, tie er taturd) sur unorganifd)en Statur, sunt Mittel 

mad)t. Oiefcg SSerpltnig iji eg befonterg, tag tarauf fiipt, 

eine Sinpit anpitepncn, n>eld)c tie Harmonie ifl, in ter tie 

drittel bent 3wc^e entfpeepn. £)iefe Harmonie liegt nid)t im 
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0ub jette fclbßj bod) iß in il)in bic Harmonie, bie bag organi* 

fd)e ^eben au$mact)t, mie mir gcfefyen: bic gan$e Äonßruftion 

ber Organe, bce> Sterben* unb 98lutfi)ßem$, ber 0ingemeibe, 

ber ^ungc, £ebcr, Sftagen u. f. m. ßirnrnt munberbar überein. 

(Srforbert aber nid)t biefe Harmonie felbß ein 3lnbere$ aufer 

bem 0ubjefte? £>icfe ^rage tonnen nur auf ber @eitc laffen; 

beim trenn man ben S3cgriff bei5 Organismus faft, mie nur 

iljtt gegeben l)abett, fo iß biefe (Sntmidelung ber 

nutng felbß eine nottymenbige golge ber £ebenbigfeit bes 0ub* 

jetts überhaupt; faßt man jetten 93cgriff nieftt, fo märe ba$ 

£ebenbige nid)t biefe tontrete 0inl;ett: um baffelbe $tt bcrßel)ca 

nimmt man bann feine 5U äußerlichen med)antfd)cn 

(im 93luttauf) unb d;cmifd)cn (3erlcgung ber 0peifcn) 5luffcß 

fuitgSmeifen (burd) meld)e 23 er laufe aber nid)t erfdjöpft merkn 

tarnt, may bas £ebett felbft iß); habet müßte ein drittes an* 

genommen »erben, meld)eS biefe Verläufe gefeftt hätte. 3« ber 

£l;at aber iß biefe 0inl)eit, biefe Harmonie bcS Organismus 

eben bas 0ubjett; bod) bei biefer (Einheit iß aud) bas SSerljat* 

len beS lebenbigen 0ub jetts jur äußerlichen Statur, meld)e nur 

als gleichgültig unb zufällig gegen biefetS iß. 

Oie 23ebingungett biefesS Verhaltens ß’tvb nicht bie eigene 

0ntmideluitg beS £cbenbigen, unb bod), meint bas £ebenbige 

biefe 93ebingungeit nicht rorfättbe, fo tonnte es itid)t erißiren. 

Oicfc ^Betrachtung bringt unmittelbar bas ®efül;l cineö £ml)e* 

ren mit ß'd), meldjeS biefe Harmonie eingefebt hat; fte erregt 

jitglcid) bic Slül)rung unb 93emunberung ber 3)tenfd)en. 3fbcS 

Sljier hat feinen geringen jföreis bon 5tal)rungSmitteln, ja, bicle 

Sfyicrc fütb auf ein einziges* STabrungSmittcl befdjränft (bic 

menfd)lid)c Statur iß aud) in biefer Svüd’fül)t bic allgemeinße); 

baf nun aud) für jebes £l)icr biefe äußerliche partikulare S3c* 

bittgung ßd) ßitbct, bas uerfe^t beit 9Jtenfd)cn in biefer 0tau* 

nett, meld)eS in I;ol;c Verehrung jenes dritten übergeht, ber 

biefe Einheit gefeilt l>at. Oieji iß bie (Srl;ebung bcs äftenfd)cn 
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ju bem ^öfteren, n>clct;ei5 bie Vebingungen für feinen 3wcd 

heroorbringt. Ü)ag 0ubjeft benötigt feine 0elbjlerljattung, biefe 

Vetljätigung ijl aud) bewußtlos an allem Sebenbigen, eg ift bag, 

mag mir ben 3h*jlinft am £l)icre nennen; bag (Sitte oerfd)ajft 

ftd) mit ©cmalt feinen Unterhalt, bag 5llnbere probucirt il)n auf 

fünjlliche Sföeifc. Sieg ijl bie Sßcigl)eit ©otteg in ber Statur, 

morin biefe unenblid)e Sftannigfaltigfeit in 9\ücf|tcf)t ber £l)ä* 

tigf eiten unb ber Vebingungen, bie notljmenbig ftnb für alle 

Vejonberl)citen, angetroffen mirb. S3ctrad)tcn mir biefe Vcfoit* 

bereiten ber 23eti>ätigung beg Sebcnbigen, fo ftnb jte etmag 

jjufälligeg unb nid)t burd) bai5 0ub jeft fclbjl gefegt, fte erfor* 

bern eine llrfad)e auf er iljnen; mit ber Scbenbigteit ifl nur bag 

ülllgemeine ber 0clbjlerl)altung gefegt, aber bie Sebeubigen ji'nb 

nach unenblidjcr S3efonberl)eit uerfd)ieben unb biefeg ifl burd) 

ein s2lnbereg gefegt. —• !0ie grage ift nur: SBie paft bie unor* 

ganij'dm 92atur jurn £)rganifd)en, mie ijl jte fällig, bem £)rga* 

ttifd)en alg Mittel 51t bienen? (£3 begegnet uttg l)ier eine Vor* 

jlellung, bie biefeg 3llfammen^mmen auf eine eigentl)ümlid)e 

üßeife faßt. 0)ie £l)iere ftnb unorganifd) gegen bie Sftenfdjen, bie 

^Pflanjen unorganifd gegen bie agiere. 3lber bie Statur, bie 

an il)t unorganifd) ijl/ alg 0onne, SDfonb unb überhaupt mag 

alg Mittel unb Materie erfd)cint, ijl $unäd)jl unmittelbar, oor* 

l;cr oor bem £)rganifd)en. (£0 macht ftd) auf biefe VSeij'e bag 

Verl)älntif j'o, baf bag Unorganifdc felbjljlänbig ijl, unb hin¬ 

gegen bag £)rganij'd)e bag Abhängige; fenesS fogenannte Unmit¬ 

telbare fet) bai$ Unbcbingtc. £)ic unorganifd^ Statur crj'djeint 

alg für ftd) fertig, bie Spflanjen, bie £l)tere, bie SQtenfd)cn fotn* 

men erjl boit äugen l)in$tt; bie (Srbc tonnte befielen ol)ttc Ve* 

getation, baö ^jlanjenreid) ol)ne bie £l)iere, bai5 £f)i erreich 

ol)ite bie 2Dlenfd)en; biefe 0citen erfcheinen fo alg felbjljlänbig 

für ftd). Sftan mill bieg aud) in ber (Erfahrung aufteigett: ©g 

giebt ©ebirge ohne alle Vegetation, ^l)ierc unb 2D?enfd)cit; ber 

«gfonb l)at feine s2Unrofph)ärc, eg ijl fein meicoiologifd)cr ^10- 
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ccß vorhanbcn, weldjcr bie Bebingung fiir bte Vegetation ift, er 

befielt a(fo ol)ttc alte vegetative Statur it. bgt. m. ©otd)cS Un* 

organifd)e erfd)eint als fclbftftänbig, ber Btettfd) fomrnt auf er* 

lid) Ijinju. BTan t;at alfo bie Borftellung, baf bie Sftatur in 

jtd) fo eine probucircnbe $raft tji, bie blinb erzeuge, aus ber 

bie Vegetation tjeroorgcljc; aus biefer trete bann bas minima li* 

fd)e t)eroor unb bann sulc§t ber Blcnfd) mit benfenbem Be- 

wttftfehn. Btait fantt allcrbingS fagen, baf bie Statur (Stufen 

probucirt, unter benen immer eine bie Bebingung ber nad)fol* 

genben ift. SBemt nun aber fo bas £)rganifd)c imb ber Bfenfch 

Sufättig lünsufommt, fo fragt ftdfs, ob er vorftnbe, was iljni 

notl)wenbig iji ober ob nid)t? £)ief wirb nad) jener Bordei* 

lung glcid)falls bem 3ufud überladen, iubem ba feine ©inl)cit 

fiir ftä) gilt. 5lridotclcS führt fd)on biefelbc Btcinung an: 

bie 9latur probucire immerfort Scbenbigc unb es fomme bann 

barauf an, ob biefc e,rifHren fönnten; es fet) gatts sufättig, 

wenn eine biefer ^probuftionen ftd) erhalte, £>ie Statur t;abe 

fo fd)oit unenbtid) viele Bcrfud)e gemacht unb eine BTenge von 

Ungeheuern probucirt, Bbpriaben von ©efialtungcn fet)eit aus 

ihr hervorgegangen, hätten aber nid)t mehr fortbauern tonnen; 

am Untergange fotd)er£ebenbigen läge aber gar nid)ts. Um ben 

Vernein biefer Behauptung su fül)?cn, weift man befonbers auf 

bie 3vefie von Ungeheuern, bie ftd) nod) l)ie unb ba vorfittben, 

hin: biefc (Gattungen fepen untergegangen, weil bie su ih^et* 

©ridens erforberlitten Bebtitgungett aufgehört hätten. 3luf biefc 

SBeife td bas 3ufammendimmcn bcS £)rganifd)en unb Uuorga* 

nifd)ett als sufättig feftgehatten; es id ba nid)t Bebiirfnif, nad) 

einer (Einheit su fragen; baf 3wedmäfigfeit fet), bief felbfi 

wirb als sufättig erftärt. £)ie Bcgriffsbedimmungen ftnb h«* 

alfo biefe: SBaS wir unorganifche Statur als fold)e überhaupt 

nennen, bas wirb als felbddättbig fiir ftd) vorgcjMt unb bas 

£)rgaitifd)c als äuferlid) hmsufommenb, fo baf "es sufätlig fet), 

pb bicfcS bie Bebingungcu sur (J.ridens in bcni ihm ©egen* 
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überfiegenben ftnbe. 2K>ir gaben gier auf btc gorm ber 33e^ 

grtffgbefiimmung ju merken; bie unorganifdjc Statur fei) bag 

©rfie, Unmittelbare; and) beut kinblicgett ©mit ber mofaifd)cn 

3eit ifi cg angemeffen, bag §)immcl unb ©rbe, £icgt u. f. w. 

§ucrfi gefegaffen worben unb ba<s Organifcge ber Qtit naeg ß?ä* 

ter geroorgetreten feg. !©ie grage W biefe: ,3fi bag bie wagt* 

gafte SBcgripbefiimmung beg Unorganifcgen, unb ift bag £e* 

benbige unb ber SJteitfcg baö 3lbgäitgige? ©)ie spgilofoggie 

jeigt bagegeit bie SBagrgeit beffcn auf, wag bie 23cgriffgbcfiim* 

tnung ifi; and) ifi eg ognebem bem äftenfegen genug, baß er 

fug alg $ur anbern Statur bergölt unb bag biefe nur bie 

SBefümmung, drittel ^u fct>n, gegen ign gat; fo aud) bag Hn- 

organifd)c überbauet gegen bag £)rganifd)c. £)ag £>rganifd)c iß 

an igm felbfi bag 3wfckmäftge, ein an igm Unenblicgeg; eg iß 

tu ftd) jurütffegreuber unb aud) in biefer ©eite nad) au^ 

gen ifi co alg 3WC(Je befiimmt unb bamit ifi cg bat? wagrgaft 

©rfie gegen bag, wag bag Unmittelbare genannt worben. ü)iefc 

Unmittelbarkeit ifi nur etnfeitege Söefiimmung unb ba$u gerab^ 

jttfe|en, nur ein ©efct>teg 511 fet)n. £)icg ifi bag wagrgafte 

SScrgaltnig, ber SOtcnfd) ifi nid)t 3lccibettä, bag 311m ©rfien gut* 

jukommt, foitbern bat? £)rganifd)e ifi ftd) bag ©rftc; bag ihu 

organifege gat nur beit ©d)ein beg ©egttg an igm. ©)tcfeg 

Sßergältnig wirb in ber SÖMfjenfcgaft felbfi logifd) entwickelt. 

3n biefem SSergältniffe nun gaben wir bod) noeg bie £ren* 

ttuttg, bag basS Organifege eine ©eite beg SSergalteng nad) au^ 

gen 5ur unorganifcgen Statur gat unb biefe ifi niegt an igm 

felbfi gefegt. Oag Sebenbige entwickelt ftd) aug bem Meinte, 

ttttb bie ©ntmitfelung ifi bag £gun ber ©lieber, ber ©ingeweibc 

u. f. w.; bie ©ecle ifi biefe ©ingeit, weld)e bieg gerborbringt. 

Oie SBagrgeit aber ber organifd)en unb unorgatiifcgen 9?atur 

ifi aud) gier nur bie wefcntlicge Söejicgung beiber, igre ©ingeit 

unb Untrennbarfeit. Oicfe ©ingeit ifi ein Orittcg, mcldjeä me* 

ber bag ©ine, itocg bag 3(nbere ifi; eg ifi nid)t in ber ©rifienv; 
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bie abfohlte 33cjiimmung, tveldje beibe, basS Organifdje fonmfh 

als bas ltnorganifd)e in ©inl)eit fe§t, — ift Subjett, bas £)r* 

gattifd)e; bas Anbere erfepeint als £>bjctt, venvanbelt fiep 

aber baju, bas spräbitat bes £)rgamfd)cn gu fcl)n, ipnt ju ei* 

gen gcfcbt gu »erben. £)icj} iji ber 3ßed)fct biefer 33esiepung; 

Leibes iji in Einern gcfebt, worin jcbcS ein UnfelbfifiänbigeS, 

ein SBcbingteS iji. Sßir tonnen biej] dritte, 511 bem pp bas 

SBetvuftfcpn ergebt, ©ott im Allgemeinen nennen; cs fcplt aber 

nod) fepr Diel an bem ^Begriff ©ottes; er iji in biej'em Sinne 

bie ©iiltigteit ber sprobuttion, lvcldje ein ttrtpeil iji, woburd) 

beibe Seiten jufammen probucirt »erben; in bem ©inen 33c* 

griffe paffen fte jufammen, jinb jte für einanber. — £)ie ©r* 

pebung iji alfo ganj richtig, baf bie SBaprpeit ber 3»^dbejie* 

pung bieß dritte iji, wie es fo eben bejiimmt worben; es iji 

biefeS aber fo formell bejiimmt unb ^war ans bem, bejfen 

SBaprpeit es iji; es iji felbji lebenbige £pötigteit, aber biefe iji 

nod) nid)t ©eiji, vernünftiges £pun: bas ©ntjpredjcn bes 33e* 

grip, als bes £)rganifd)en, ber Realität, als bem ltnorgani* 

fepen, iji nur bie SSebeutung bes£ebens felbji; bief iji bejiimmtcr 

in bem enthalten, was bie Alten ben vovg genannt paben; bie 

SBclt iji ein l)armonifd)eS ©anje, ein organifd)eS £ebcn, bas 

nad) 3wc^cn bejiimmt iji; bief l)aben bie Alten als vovg ver* 

jianben, baffclbe iji: aud) mit weiterer 33eftimmung SBcltfcele, 

koyog genannt worben. ©S iji bamit nur bie £ebenbigteit ge* 

fept, nod) nid)t, baf bie SBeltfeelc unterftpieben fei) als ©eiji 

von biefer il)rer £cbcnbigteit; bie Seele iji bas blojj £ebenbigc 

in bem £)rganifd)en, fte iji niept ein vom Körper Abgejonber* 

teS, 3)tatcricllcS, foitbern p iji bie burd)bringcnbe £ebenStraft 

bcjfelbcn. ^3tato l)at baper ©ott ein unjicrblicpeS Ltuor 

genannt, b. I). ein etvig £ebettbigeS. lieber bie 33ejiimmung ber 

£ebenbigfcit iji er nid)t pinausgefomnten. — SBcnn nur bie £c* 

benbigteit in ihrer äßaprpeit auffajfen, fo iji jte ©in sprineip, 

©in orgattifd)eS £ebeit beS ttnivcrfumS, ©in lebcnbigeS Spjicm. 
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3illc3, ma$ ifi, inad)t nur Me £)rgane be$ (Sitten 0ubjeft$ aiu$, 

bic ^Matteten, bie fld) um bie 0onne breiten r ffnb nur Briefen* 

^lieber bicfesS (Stncn 0t)flemö: auf biefc SBeifc ift ba6 Untrer* 

fum tttd)t ein Aggregat tmn fielen gleichgültigen Slccibenjen, 

fonbern ein 0i)ftem ber £ebenbigfeit. &amit ifi aber noch nicht 

bie SSeflimmung beö Eeifteö gefegt. — 

Sßir haben bie formelle ©eite ber ^^cdbe^ieljung betracht 

tet. Ü)ie anberc ifi bie bcS SnhaltO. -JSier ift bic grage: 

Sßeld)c3 ftnb bie 33ejlimmungen be6 3WC(*$/ rber ma$ ift ber 

3nl)alt beä 3mctf$, ^er tealiftrt mirb, ober mic ftnb biefc 3tm’cbe 

befd)affen in Bvüdftdjt auf baö, ma$ bie SBei^heit genannt 

roorben? 3« 5Infel)ung be$ 3ttl;altö ifi ber 3tu$gang$:puntt and) 

baö, ma$ ftd> *u ber Erfahrung oorfinbet, man fängt rom utt* 

mittelbaren 0ct)it an. £)ie 23ctrad)ttmg ber 3tricc^c/ wie fte 

rorgefunben merben, nach biefer ©eite hin hat befonber^ baju 

beigetragen, bajj ber teleologifche Sßemeiö auf bie ©eite gefletlt 

worben ifi, ja, baff man fogar mit S3erad)tung auf ihn herab* 
\ 

gefehen hat. SJtan ffu*id)t ron beit meifeit Einrichtungen in ber 

Statur, £)ie rerfd)icbenartigcn mtb mannigfaltigen £l)ierc ftnb 

in ihrer lebeitbigcn SBeftimmung enblid); für biefe £cbenbigfeit 

ftnb bie äufferlichen ^Drittel oorljanbcn, bie £ebenbigteiten ftnb 

ber 3wcd; fragen mir alfo nach bem Eel;alt biefeö 3wcdn$, ft' 

ifi er nid)te> attbereö, al3 bie Erhaltung biefer Safettcn, biefer 

Spiere it. f. m., über beren £ebenbigfeit mir un$ jmar freuen 

tonnen, aber bic Biothwenbigfeit ihrer 93 e ft immun g ifi roit gaitj 

geringfügiger 3lrt ober SSorftcllung. E3 ifi eine fromme 33c* 

trad)tung, menn gefagt mirb, ba3 hat @ott i° gemad)t; eö ifi 

eine Erhebung $u (Bott; aber bei (Bott ifi bie SBorftetiung eiltet 

abfoluten, uncnblid)en 3metf$ unb biefc f leinen 3u'cc^e tontrafiia* 

ren feljr mit bem, ma$ man bei (Bott ftnbet. SBcnn mir un$ 

bann in höheren greifen umfehen unb menfd)lid)e 3u'fd-'e bc* 

trauten, bic mir relativ für bie höd)flen anfehen tonnen, fo fe* 

hen mir fte meifi gerftört unb ohne Erfolg 311 (Bmitbe gehen. 
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,3« bcr Statut gelten Sftillionen Meinte in ihrem Anfang unter, 

D^ttc 31t einer ©ntwidelung ber Sebenbigbeit gebommen ju fe^n. 

®er größte ^t;eil alles £ebenbigeit baflrt fein £eben auf ben 

Untergang anberer Sebcnbigen, bajfctbe fmbet bei Oberen 

3weden ©tatt; wenn wir bas ©ebiet ber ©ittlid)beit bis jut 

hofften ©tufe berfclben, bis jum ©taatsleben burdjgeben unb 

jufeben, ob bie 3wecbe erfüllt werben ober nicht, fo werben wir 

$war fmbett, baß Zieles erreicht wirb, baß aber noch mehr butcb 

bie £eibcnfcbaften unb bie Safierbaftigbeit ber 3ftenfd)en, ja bie 

größten unb berrlicbflen 3wcde, fcerbümmert unb jerfiört werben. 

£$ir fel;en bie ©tbc mit Ruinen bebedt, mit Hejlen oon ben 

^3rad)tgcbäuben unb Werfen ber fdwnften SSÖlber, beten 3wede 

wir als wefentlid)e anerbennen. ©roße SJcaturgegenflönbe unb 

$D?enfd)enwerbe bauern unb trogen ber 3e^/ fanes berr^4)c 

SSÖlberleben ifi aber unwieberbringlid) untergegangen. 2S$ir fe* 

Ijen alfo oon ber einen ©eite bleinlid)e, untergeorbnete, ja oer* 

ältliche 3wede erfüllen, oon ber anberen werben folcbe, 

bie für wefentlid) anerbannt fmb, oerbiimmert. Sßir mitjfen ba 

allerbingS auffeigen ju einer bi>^c^en S3efHmmuttg unb $u einem 

böl;eren 3we^/ wenn wir bas Ungliid unb ben Untergang fo 

tueleS S$ortrefflid)en betrauern; aber biefer allgemeine 3wed 

finbet ftd) nid)t in ber ©rfabrung, baburd) oeränbert ftdb iiber^ 

baupt ber ©bara^ft* b^S UebergebenS: beim bas Uebergeben ijb 

ein Anfängen oon SBorbanbenem, ein ©erließen oon bem, was 

wir in ber ©rfabtung finben; was wir aber 00t uns ftnben in 

ber ©tfabrung, bat ben ©bara^er bet 33efd)ränbtbeit. Ü)er 

böd)fle3wed itf bas Oute, ber allgemeine ©nb^wed ber Sßelt; 

biefen 3^ed foll bie Vernunft als ben abfoluten ©nb^wed ber 

Sßelt anfeben, ber in ber SBejiimmung ber Vernunft fd)led)tbin 

begrünbet ijt, worüber ber ©cif nid)t bdiaus bann. 2Die £luellc 

ifi fo bie benbenbe Vernunft. ®a^ Sßeitcre ift bann, baß bic^ 

fer 3^ed feb in bcr Sßelt erfüllt jeigt; nun ifb aber bas 

©ute, bas burd) bie Vernunft an unb für fd) Sßefiimmte, wel* 

* 
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d)cm gegenüber ift bic Statur, £geils btc pggftfd)e Statur, bic 

igren eigenen (Sang unb igre eigenen ©cfeöe gat, &geils bic 

Statürlicgteit bes 5)icnfd)cn, feine ^artihüarcn 3mcue, bie bage* 

gen jtnb. ©S ift t)iel ©uteS in bev SB eit, aber and) niel 33öfes; 

man rniigte bie @umme beS SSöfen unb bes ftd) nid)t befriebU 

genben (Sitten gälten, um 511 erfahren, meld)es bie £)berganb 

gat. £>as ©Ute aber ift fdftecgtgin mefentlicg, d$ gehört 31t igm 

mefentlicg aber, baß es realiftrt fei); aber es fall nur mnftlid) 

fegit, in ber ©rfagrung läßt es ftd) nid)t aufteigen. ©3 bleibt 

alfo ba beim 0ollen, bei ber Sorberung. Anbern nun bas 

©ute für ftd) nic^t biefe SJcacgt ift, ftd) ?3tt realiftren, fo mirb 

ein drittes geforbert, mobureg ber ©ubftucd bei* SBelt nermitf- 

lic^t merbe. ©S ift bieg eine abfolute gorbenmg; bas mora^ 

lifd) ©ute gehört bem S3icnfd)en an, ba feine SKadft aber nur 

eine enblid)c ift, unb in il>m bas ©ute burd) bie 0eite feiner 

Slatiirlicglcit befegriintt ift, fo netrnag er nid)t cs 31t nermirfli-< 

d)cn. £>aS 0)afegn ©ottes ift gier norgcftellt bloß als ein ^0* 

ftulat, ein 0ollen, meld)es fubjct'tine ©emifgeit für ben S)?en< 

fd)en l)aben foll, rneil bas ©ute als bas Seifte in feiner &>cr* 

nunft ift; aber biefe ©cn>ißl)eit ift nur fulfteftin, es bleibt nur 

bas 0ollen unb cs bann nidft aufgejetgt werben, bag es mirf* 

lid) fo ift. 3a! mirb fogar geforbert, bag bic 0)isgarmonie 

jjerennirc, bcun bas moralifd) ©ute bann nur beftegen unb ift 

nur im ^vantpf mit bem 33öfen; es nürb alfo bas ^erenniren 

beS geinbeS, bes bem ©Uten ©ntgegcngcfctften geforbert. — 

SBenben mir uns alfo jum Sngalt, fo ift er ein befd)ränbter, 

unb gegen mir jum göd)ften 3we(^ über, fo beftnben mir uns 

auf einem anbern Selbe, es mirb non innen gerausgegangen, 

itiegt non bem, mas gegenmiirtig ift, unb bas ©ute, ber ©nb- 

jmecb, ift felbft nur ein 0ubjebtineS unb es foll ber $ßiber* 

fprud) ber anbern ©eite gegen bas ©ute perenniren. ÜE)as ift 

biefer 0tanbpunbt in feiner SBefengeit. 

30 
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^lTiKtfül)nm0 teleofogifcßen xmb ontolojflfrijen SSt* 

Uicife^ in ticn ©orlefnngcn flößt iSeflgion^öiiofopöic 

iiom Sagte 1827. 

33ei ben 33emcifen Dom :Dafct)n Botte$ ift ber etfle ber 

f ogntologifdje; nur mirb ba bas$ Affirmative, ba$ abfolute 

Setyn, ba$ Unenblidm nid)t nur befiimmt als* llnenblid)eg über* 

tjaupt, fonbern im Begenfa| gegen bie SBeflimmung ber 3ufäl* 

ligfeit ats5 abfolut ^otbmenbiges*; ba3 S£al)re tfi bas$ abfolut 

notbmenbige £Befen, nid)t bloff ba3 Seim, Sftefen. 

JDa tommen atfo fd)on anbere SBefKmmungen herein; über* 

gaupt tann man btcfe Sßemeife 31t :£)ut>cnben vermehren: jebe 

Stufe ber logif^en 3bec bann ba$u bienen. ®ie 93efiimmung 

abfotuter 9Jotbmenbigfcit liegt im aufgcjeigtcn Bange. 

Abfolut nothmenbigeä SBefen im Allgemeinen, Abfiraften 

gehalten ifi bas$ Seim nid)t als* unmittelbar, fonbern alö in ftd) 

refleffirt; bas? SBefen haben mir befümmt al£ bas$ ^icbtenblic^e, 

bie Negation beö SZegatioen, mas$ mir ba3 Bnblicbc Ijeifen. 

£)as$, mo^u mir übergingen, ifl alfo nid)t abflraftes? @epn, basS 

trocfene Seim, fonbern eine$, baö Negation ber Negation ifl. 

H)arin liegt ber ltnterfcl>ieb, es? ift ber in bie Binfachbeit 

ftd) juritdneljmenbe llnterfd)ieb; es$ liegt alfo in bicfern Unenb* 

lidjen, abfoluten Seim, Sßefen bie SBefümmung beö Untere 

fcgiebö, — Negation ber Negation — aber mie er ftcg auf ftd) 

felbfl besiegt. Bin Soldjeö aber ifl, bas$ mir Sclbflbeflimmen 

nennen. Negation ifl SBcflimmung, Negation ber SBcflimmung 

ifl felbfl ein SSeflimmen; einen ltnterfcgieb Betten, bamit ift 

eben SBeflimmung gefegt: mo feine Negation ifl, ba ifl: aud) 

fein ltnterfd)icb, feine SBeflimmung. 

,3n biefer Binheit, biefem abfoluten Bet>n liegt alfo felbfl 

baä SBejlimmen überhaupt, unb jmar in ihm, ba ifl c$ Selbfl* 

beflimmen; fo ifl e£ beflimmt als 33eflimmung in il;m felbfl, 

nid)t non aufen her. ^iefe Unruhe liegt in ihm felbfl als* 9le* 
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gation bcr Negation — unb biefc Unruhe beftimmt ftd) näher 

al3 ^Ijätigfcit. ©iefe Beftimmung bet? äßefen^ in ftd) iji bie 

Slothwenbigteit in ftd), 0e|en be6 Bcftimmens, be3 llnterfchicb£ 

unb 5iufl)cben beffelben, fo, baß bat? ©in ^l)un ift, unb biefc« 

fo ftd) Beftimmen in einfacher Sßcjiefjung auf ftd) felbft bleibt. 

0>a6 enblid)c 0et)n bleibt nid)t ein Slnberes, eö ift feine 

Äluft gwifdjen bem Unenblichcn unb ©nbtidjen, batf ©übliche ift 

ba$ ftd) 5lufl)ebcnbe, baß feine äßahrfjeit ift bat? Uncnblidje, an 

unb für ftd) 0et>enbe. 0)ac$ enb(id)e, gufällige 0el>n ift bac? 

an ftd) ftd) Begirenbe, aber biefe feine Negation ift ebenft) batf 

5lfftrmatioc, ltcbergcf>cn in bie Affirmation, unb biefc Afftrma* 

tion ift bat? abfolut notl)Wenbige äße fett. 

(Sine anbere j^orm, wo biefelbe Beflimmitng ju ©runbe 

liegt, baffclbe in Anfef)itng ber gormbeftimmitng, wo aber tuet* 

terer Inhalt ift, iji ber pl)t)fif o11)cologifd) e ober teleolo* 

gif che Beweis. $ier ift auch enblid)c3 0et>n auf einer 0eite, 

aber es* nid)t nur abftraft beftimmt, nur alc? 0et)n, fonbern 

baö bie gel)altreid)ere Bcfttmmnng in ftd) l)at, ßebenbigeö 

gu fet)n. 3Die nähere Beftimmung bc^ Sebenbigen ift, baß 3WC* 

de in ber Sfatur finb unb eine ©inrid)tung, bie biefen 

3weden gemäß, gugleid) nid)t burd) biefe 3wede l)er\)orgcbrad)t 

ift, fo, baß bie ©inridftung felbftfiänbig für ftd) ^crl>orgef)t, in 

anberer Bcftimmung aud> 3wed, aber baß biefeö Borgefunbene 

ftd) geigt, jenen 3^e^cn aitgemejfen gtt feftn. 

0)ic )?l)t)ftfotl)cologifd)e Betrad)tung faitn bloß Betrachtung 

äußerlicher feftn / ift biefe ^Betrachtung in 

Büßfrebit gefommen, unb mit Bed)t: benn ba hat man enb* 

ließe 3n>ede, biefe bebitrfen Büttel, 5. B. ber Büitfd) gu feinem 

animalifchen ßeben braucht bieß unb bat5; bat5 fpeciftcirt ftd) 

weiter, Stimmt man fold)e 3n>edc an/ baß ftc ein ©t’ftes ftnb, 

Büttel twrftanben ftnb für bie Befriebigung biefer 3^ede, unb 

baß ©ott ec? ift, welcher biefe Büttel für foldie 3'Vl'dc hervor* 

30 * 
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gelten läßt, fo fdjeint halb folebc 23etrad)tung unangemeßen 

bem, ma$ Oott iß. 

£)iefe 3wc<fc, infofern ße ßd) gticbcrn, fpecialißren, mcr^ 

ben etma$ ttnbebeutenbeö für ßd) felbß, mooor mir feine 3ld)* 

tung l;aben, itn$ nid)t üorßellen fönnen, baß ba*5 birefte ©e^ 

genßänbc beS £öillem$ unb bei* £ßei3l)eit ©ottes ßnb. ,3n eU 

ner £enie non ©oetljc iß bieß 3Ule£ jufammengefafß: ba mirb 

©inem bag greifen beö 0d)öf>ferS in ben SJeunb gefegt, bafj 

©ott ben ivorfbaum gemäßen, um ©topfet $tt ßaben. 

3n 5lnfel)ttng ber $antifd)en Spißlofoplßc iß ju bemerk 

fett, baß $ant in feiner $ritif ber Urtl)cilöfraft ben mistigen 

23egtiff aufgeßefft l)at non in nern 3u^den, baä iß ber 33e^ 

griff ber £ebenbigfeit. ®ieß iß ber SBegriß bc3 5lrißotelc^: 

jcbeö £ebcnbige iß 3we(^/ ber feine Sftittct an ßd) l>at, feine 

©lieber, feine £)rganifation; unb ber ^proceß biefer ©lieber 

macf)t ben au£, bie £ebenbigfeit. 

©a$ iß bie unenblicfje, nict)t enblid)e 3n>edmäfigfeit, 

mo 3wed nnb Mittel ßd) nid)t äußerltd) ßnb, bas SJeittcl ben 

3n>ed unb ber 3WC^ baö ^Drittel peroorbringt. 0)ie SBelt iß 

lebenbig, enthält bie £ebenbigfcit unb 0feid)c ber fiebenbigen. 

&a$ ^i^tlebenbige iß in mefentlidjer S3eßel)ung jugteief) auf 

ba$ £ebenbige, — bie unorganifcfye Statur, 0onne, ©eßirne, — 

auf ben 2Jtcnfd)en, infofern er £l;etl$ febenbiger Statur iß, 

£t;eil3 inbem er ßd) befonbere 3^cde mad)t. 3n ben fDten^ 

fc^en fällt biefe ettblidje 3wdmäfigfcit. 

S)a3 iß bie S3eßimmung ber £ebcnbigfeit überhaupt, i\u 

gleich aber alä bie norljanbene, meltlid)e £ebenbigfcit. Ü)iefe iß 

jtoar £ebenbigfeit in ßd), innere 3wcdmäfigfeit, aber fo, baf> 

jebc 2lrt, ©attung be3 £eben6 ein feljr enger ivreiö, eine fel;r 

befd)ränfte Statur iß. 

©er cigentliri)c gortgang iß nun oon biefer enblidjen £c- 

benbigfeit gur abfoluten, allgemeinen 3tt>cdmäßtgfeit, baj? biefe 

SBelt ein xoafiog iß, ein 0t)ßem, umritt Sllleä mefentlidje 33e= 
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Siefjttng auf cinattber tyat, 9fid)t3 ifolirt-ifl, ein in ftd) ©eorb* 

nete$, mo ,3ebc^ feine 0telle Ijat, ins ©anje eingreift, burd)3 

©anje fubflfiirt unb ebettfo Ijur iperoorbringung, gum £ebett 

bcS ©anjen t^ätig, wirffam ifi. 

£>ie $auj)tfad)e ifi alfo, baß oott ber enbUd)cn Scbenbig* 

feit 511 ©hter allgemeinen £ebcnbigfeit übergegangen merbc, — 

©in 3wctf, ber ftd) in befonbere £m$e gliebert, unb baf biefe 

SBefonberung in Harmonie, in gegenfeitiger mefentlid)er SBejie^ 

l;ung ifi. 

©ott ifi junädjfl befiimmt als bas abfolut ttoiljmenbige 

äßefen, aber biefe SBefiimmung, mie $ant fd)on bemerft, reicht 

bei Sßeitcm nid)t l)in für ben SBegriff oott ©ott. ©ott ifi al¬ 

lein bie abfolute Sftotbwenbigfeit, aber biefe SB cfi immun g er* 

fd)öpft ben SBegriff ©otteS nid)t: Ijöljer, tiefer ifi bie SBe* 

fiimmung ber allgemeinen £cbenbigfcit, bcs ©inen allgemeinen 

gebend. 

Snbem baS £ebcn roefentlid) 0ubjeftioitcit, £ebenbiges iff, 

ifi biefeS allgemeine £ebeit ein 0ubjcfttoe$, ber väg eine 0eele. 

0o ifi im allgemeinen £eben bie 0eelc enthalten, bie SBefÜm* 

ntung bci$ ©inen SlllleS bisponirenben, regierenben, organiftren* 

ben vSg. 

3n 5lnfel)ung bcS formellen ifi baflelbc 31t erinnern, als bei 

ben oor^crgeljenben SBcmcifen. ©S ifi mieber ber Hebergang bcs 

SBerfianbeS: meil bcrgleidjen ©iitrid)tungen 3U>C!^C ffab, ifi eine 

3llleS jufammen orbnenbe, bisponirenbe Slßcisf)eit. 2lber bie ©r- 

Ijebung enthält ebenfo baS negative SDtoment, toas bie £>aubt* 

fad)e ifi, baf? biefe £ebcnbigfcit, fo, wie fit ftnb, in 

iljrer unmittelbaren enblidjen £ebenbigfeit nicf)t bas Sßaljre 

ftnb; baS Sßaljre ifi oielmcljr biefe ©iitc £ebenbigfeit, biefer 

©ine v5g. 

©S ftnb nid)t 5mei; es ifi ein SluSgangSjntnft, aber bie 

SBcrmitlelung ifi fo, baf im Itebergang nidjt baS ©rfie bleibt 

als ©rnnblage, SBebingung, fonbern bie Unroatyrtyeü, 9iega>- 
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tion beffclbcn ift barin enthalten, bie Negation beS an il)tn 3te* 

gatinen, ©nblicbcn, bec 33efonberl;eit beS Gebens. £)iefj 3tega* 

tinc mirb negirt; in biefer ©rbebung nerfd)minbet bie uncnblt^c 

Sebcnbigteit: als SBabr^eit ift ©egenftanb bcs 33emuftfet)n$ bas 

0i)ftcm ©incr ßebenbigteit, ber vSg ©iner Sebenbigteit; bie 

0eclc, allgemeine 0ecle. 

£)icr ift rnieber ber galt, baf? biefe 33eftimmung: ©ott ift 

bie ©ine allgemeine &l;ätigfcit beS £ebenS, bie einen xoGftog 

l)ernorbringenbe, febenbe, organiftrenbe 0eele — biefer begriff 

nod) nidjt l)inrcid)enb ifl für ben ^Begriff non ©ott. 0)er 33c* 

griff non ©ott enthält mefentlid), baf er ©eift ifl. 

S)te britte, mcfentlidje, abfolute gönn nad) biefer 0cite 

ift nod) $u betrad)ten. Ü)cr 3iü)alt in biefem XTcbcrgange mar 

bas Scben, bie enblid)e Sebenbigteit, ba<S unmittelbare Seben, 

bas cjcijiirt. $ier in ber britten gönn ift ber 3»()alt, ber 511 

©runbe liegt, ber ©eift. 5n gönn eiltet 0d)luffeS ifl biefj: 

SBeil enbltdje ©eifler ftnb — bas ift Ijicr bas 0ct)n, non bem 

ausgegangen mirb — fo ift ber abfolute ©eift. 

Aber biefer „meil", btefesS nur afftrmatine £?crl)ältnif} ent* 

hält biefen Mangel, baf? bie enblid)en ©eifler ©nmblage mären 

unb ©ott golge non ber ©,rijten$ cnblidjcr ©eifter. 3>ic mal)r* 

bafte gönn ift: ©S ftnb enblid)c ©eifter, aber bas ©nblidjc 

bat feine &ßal)rl)eit, bie f£Bal)ri)cit bc^5 enblidjen ©eiftcsS ift ber 

abfolute ©eift. 

$)as ©nblid)e ber ©eifter ift fein mal)rl)afteS 0ebn, ift an 

ibm felbft bie güalettit, ftd) aufgubeben, su negiren, unb bie 

Negation biefer ©nblicbcn ift bie Affirmation als HnenblicbeS, 

als an unb für ftd) Allgemeines. 

©S ftnb §mei 33cftitnmungen, 0ebn unb ©ott. ^nfofern 

vom 0ebn angefangen mirb, ift unmittelbar bas 0ei)it ttad) 

feiner erjten ©rfebeinung bas enblid)e. biefe SScftim* 

mutigen ftnb, tonnen mir — beim 33egrijf ©otteS fallen mir 

fbäter, bafi ba nid)t non gönnen bie 9tcbe ift, fonbent er ift 
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Die abfolute Sftothmenbigteit — tonnen mir ebenfo oon ©ott 

anfangen unb übergeben 311m 0ct)n. 

0o ift biefer Ausgangspunkt in enblicher gönn gefegt nod) 

nicht als fei)enb: beim ein ©ott, ber nid)t ift, ift ein ©nbli* 

d)es5, nid)t wahrhaft ©ott. Qit ©nblidjkeit biefer S3ejie^ung 

ift, fubjettio 51t fehlt;" biefeS Allgemeine überhaupt, ©oft l>at 

©A*i|tenj, aber nur biefe felbft enblicf)e ©,rijten3 in unferer Vor* 

ftcüung. 

£)iefeS iji einj'eitig; ©ott, biefen 3nl>alt, haben mir, be* 

haftet mit biefer ©infeitigteit, ©nblichteit, meldje Die Vorjlel* 

lung 001t ©ott heißt. 2)as ^mterejfe ijt, Daß biefen SDtafel bie 

SSorjtellung abjtreife, bloß VorgejtctlteS, fubjettio 511 lehn, baß 

biefem 3mhalt Die Veftimmuitg gegeben merbe, 3U fehlt. 

£)iefe streite Vermittelung ift 511 betrachten, toie fte oor* 

fommt in biefer enblichen ober VerjlanbeSform als ontotogi* 

fd)er Vernein, tiefer geht aus 00m Vegriff ©ottes unb über 

311m 0eßn. £>ie Alten, bie grted)ifd)e sphilofophm, hatten bie* 

fen ltebergang nicht; er mürbe aud) lange herein in ber d)rijlU* 

d)en $irdje nid)t gemacht, ©rjt einer ber großen fd)olajlifd)eit 

^hilofophen, AnfelntuS, ber ©rsbifdjof oon ©anterburt), biefer 

tiefe, fpetulatioe Center, hat biefe Vorjlellung gefaßt: 

Vsir haben bie Vorjiellung oon ©ott; er i|t aber nicht nur 

Vorjlellung, fonberu er ijt. SBie iji biefer ttebergang 3U ma* 

d)en? einjufehen, baß ©ott nicht nur ein 0ubjektioeS in uns 

i|i; mie ift biefe Vejtimmung, bas 0et)n 31t oermitteln mit 

©ott? 

©egen biefen fogenannten ontologifd)en Vemcis hat ftd) 

auch bie $antifd)e Kritik gemenbet unb, fo 311 lagen, für ihre 

3eit ijt fte triumf?h^ren*> hcrborgegangen: bis auf bie neuejte 

3eit gilt, baß biefe Vemeife mibertegt ftnb als nichtige Ver* 

fuche bes VerjlanbeS. V$it haben aber bereits ertannt: bie ©r* 

hebungen Darin ftnb bas Xhuit bes ©eitles, Das eigene £lmu bes 
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benfenben ©eitlem, bas bie SJtcnfcl)cn ffcf) nid)t nehmen laffett, 

cbenfo id bief ein folcfeS £fjuu. 

£)ie 5lUtm Ijattcn biefen llebergang nid)t: benn es gehört 

baS tiefdc £nnunterdeigen beS ©eideS in ffd) baju. £>er ©cid 

ju feiner l)öd)den greifeit, ©ubjeftioität gebieten, faft erd bie* 

fen ©ebanfen oon ©ott als fubjeftiD, unb fomtnt erd &u bie* 

fern ©egenfati Don ©ub * unb Objeftioität. 

Ü)ie 5lrt unb SBeife, wie SlnfchnuS biefe SBermittclung 

auSgefbrocfen, id biefe: Bon ©ott id bte Bordellung, baf er ab* 

folut Dolltommen td. galten mir nun ©ott nur als bic Bor* 

dellttng fed, fo id baS ein SRangelfafteS, nid)t bas Bollfom* 

inende, was nur fubjettio, nur Dorgedellt id; beim es id baS 

Bolltommenere, was nid)t nur Dorgedellt id/ fonbertt aitc^ id/ 

wirtlid) id. 3llfo id ©ott, ba er baS Bolltommendc id/ nicljt 

nur Bordellung, fonbern es fomrnt iljm aud) bic Sßirtlicfyteit, 

Realität 511. 

3n fyätercr, breiterer, oerdänbiger ^lusbilbung beS 5Infel* 

nüfdjen ©ebanfenS id gefagt worben: ber begriff ©otteS fei), 

baf er ber Inbegriff aller Realitäten, bas allerrealde SBefen 

id. Run id bas ©et)it aud) eine Realität, alfo tommt il)tn 

bas ©ci)n 51t. 

dagegen l)at man gefagt: baS ©ct)n id teinc Realität, ge* 

l)ört nid)t jur Realität eines Begriffs; eine Realität beS Be* 

griffs feifc 3nl)altSbedimmtl)eit beS Begriffs, burd) bas ©el)n 

tomme $um begriff, jum beS Begriffs Rid)ts fin^u. 

$ant l)at bas fo ptauftbel gemacht: Rimbert Sfjaler delle id) 

mir Dor. $abe id) de Wirtlid), fo id ber ^Begriff, bie Spalts* 

beftimmtljeit biefelbe, ob id) ffe mir Dordelle ober in ber 

£l)at fahr. 

©egen baS ©rffe, baf aus betn Begriff überhaupt bas 

©et)n folgen foll, id gefagt worben: Begriff unb ©el)n ftnb 

Derfctjicbcn Don einanber; ber Begriff alfo ifi für ftd), bas ©ei)u 

id Derfcficbcn, baS ©et)n nutf Don aufm l;er, anbcrS woher 
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jurn SSegriff kommen, ba3 6ct)n liegt nid)t im begriff. Sa$ 

fann man mieber mit ben $unbcrt Malern ^lauftbel maefen. 

,3tn gemeinen Seben fycift man eine ©orftellung oon $\nu 

bert Scalern einen ©egrif; ba3 ift fein ©egrif, irgenb eine 

3nl)alt3beftimmung. 0iner abftraften ftnnliefyen ©orftellung, mie 

©lau, ober einer ©erftanbeäbeftimmtf)eit, bie in meinem ^opfe 

ift, bann freitid) baö 0ep fehlen; bas$ ift aber nid)t ein ©e* 

griff 311 nennen. 

Ser ©egrif unb oollenbs ber abfotute ©egrif, ber ©egrif 

an unb für ft'd) felbft, ber ©egrif (Sottet ift für fteft 311 nep 

tnen, unb biefer ©egrif enthält ba6 ©ei)n al$ eine ©efthnmt* 

Ijeit, 0et)n ift eine ©eftimmtpit betf ©egrip. Sief ift auf 

$mei ©seifen feljr lcid)t aufpjeigen. 

(Erftcnä ift ber ©egrif unmittelbar bieg SUlgemeine, meld)c3 

ftd) beftimmt, befonbert, biefe £l)ätigfeit 3U urteilen, ftd) 31t 

befonbern, 31t beftimmen, eine 0nblid)beit 31t febett, unb biefe 

feine 0nbUd)feit 51t negiren unb burd) bie Negation biefer 0nb* 

Ucffeit ibentifd) mit ftd) 31t fct)n. 

Sa3 ift ber ©egrif üb erlaubt; ber ©egrif (Sottet, ber 

abfolute ©egrif, (Sott ift eben biefer. (Sott alsS (Seift ober al£ 

Siebe ift bief, baf (Sott ftd) befonbert, ben 0ol)n erzeugt, bie 

©Seit erfd)aft, ein 3lnbcres$ feiner unb in biefem ftd) felbft l)at, 

mit ftd) ibentifd) ift. 

3m ©egrif überhaupt, nod) mep in ber 3bee ift biefesS 

überhaupt: burd) bie Seegation ber ©efonberung, bie er jugleid) 

felbft bie £l)ätigbeit ift, 51t feigen, ibentifd) mit ftd) 31t fet)n, ftd) 

auf ftel) felbft 31t be3iel)en. 

©or’6 5lnbcre fragen mir, ma$ ift batf 0ei)n? biefe 0igen^ 

fepft, ©eftimmtl)eit, bie SieaÜtät. Saä 0ei)tt ift weiter nidp 

als bas5 Hnfagbare, ©egriflofe, nid)t ba$ Äonfrete, baö ber ©c* 

grif ift, nur bie Slbftraftion ber ©esiepng auf ftd) felbft. ©tan 

fann fagen: eä ift bie Unmittelbar?eit, 0et)n ift ba$ UnmUtel* 

bare überhaupt unb umgefept baö Unmittelbare ift batf 0et)n, 
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ifl in Vcjieljung auf fiel) felbfl, b. I;. baf bie Vermittelung ne* 

girt ifl. 

2)iefc Veflimmuttg, Veflefyung auf fld), Unnüttelbarfeit ifl 

mm fogleid) für fld) felbfl im begriff überhaupt, unb im abfo* 

luten begriff, im Vegriff ©otted, baf er ifl bie Veflcljung auf 

fld) felbfl. begriff felbfl liegt fogleid) biefc abflrafte Ve* 

Siebung auf fld). 

:0er begriff ifl baö £ebenbige, mit fld) felbfl flct> Vermit* 

tclnbe; eine feiner Vcflimmungen ifl aud) baö 0et)u. .Snfofern 

ifl 0et)n oerfdfleben twm ^Begriff, weil 0et)n nid)t ber ganje 

begriff ifl, nur eine feiner Veflimmunaen, nur biefe 0infad)l)cit 

be*5 SBegriffö, baf er bei fld) felbfl ifl, bie ^bentität mit fld). 

0ct)n ifl biefe Veflimmtutg, bie man flnbet im Vegriff, 

oerfdffeben oom begriff, weil ber Vegriff bas ©anje ifl, wooon 

ba$ 0ei)n nur eine Veflimmung. 0a*$ 3lnbere ifl: ber begriff 

enthält biefe Veflimmung an ifm felbfl, bief ifl eine feiner Ve* 

flimmungen, aber 0eptt ifl and) oerfdffeben Dom begriff, weil 

ber Vegriff bie Totalität ifl. .Jnfofern fle Derfdffcbcn flnb, ge* 

l)ört ju iprer Vereinung aud) bie Vermittelung. 

0ie flnb nid)t unmittelbar ibentifd): alle Unmittelbarkeit 

ifl nur waljt, wirflid), infofern fle Vermittelung in fld) ifl, unb 

umgefcl)rt alle Vermittelung, infofern fle Unmittelbarkeit in fld) 

ifl, Veflel)ung auf fld) felbfl l)at. 0er Vegriff ifl oerfdffeben 

Dom 0et)n, unb bie Verfd)iebenl;eit ifl Don biefer Vefd)a|feitl)eit, 

baf ber Vegriff fle auffebt. 

0er Vegriff ifl biefe Totalität, bie Vewegung, ber Sprocef, 

fld) ^u objettioiren. 0er Vegriff als$ fold)er, oerfd)ieben 00m 

0ct)n, ifl ein blof 0ubjjeftiDc3; ba3 ifl ein Vtangel. 10er Vc* 

griff ifl aber batf Sieffle, -£)öd)fle: aller Vegriff ifl bief, biefeit 

Vfangcl feiner 0ubjeftiDität, biefe Verfd)iebenl)eit 00m 0et)it 

auf^itl)eben, fld) 511 objeftioiren; er ifl felbfl ba3 0f)un, fld) ai6 

fet)enb, objcttiD Ijeroorjubringen. 

Vfan muf beim Vegriff überhaupt ee aufgeben, £tt mei* 
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nen, ber33egriff fci) ©twa$, bas wir nur haben, in un$ machen. 

2)er 33egrif ijl bie ©ecle, ber Qwcfi eine^ Ocgcnjianbe^, be$ 

Sebenbigen; was wir ©cclc Reifen, ift ber 33egriff, unb im 

©eiftc, 33emuftfet)n fommt ber 33egriff als fold)er $ur ©.rijtenj, 

als freier 33egriff, unterfd)icben non feiner Realität als* folcfyer, 

in feiner ©ubjeftioität. 

©)ic ©onne, bas &bicv ift nur ber 33egriff, bat beit 33u 

griff nid)t, ber 33egriff wirb nid)t für fte gegcnfänbltd); es ift 

nidjt biefe Trennung in ber ©onne, aber im 33ewuftfei;n ijl, 

was ,34) ^eift, ber e,riftirenbe 33egriff, ber 33egriff in feiner 

fubjehioen 2Birflid)feit, unb 34)/ biefer 33egriff, bin bas ©ub* 

jeftioe. 

©S ift fein SJtcnfd) aber ^ufrieben mit feiner blofett 34)* 

beit, 34) ift tlfätig, tntb biefe Slfitigfeit ift, ftd) 51t objeftioiren, 

3BirfUd)feit, JDafetyn 51t geben. 3*t weiterer, fonfreterer 33c= 

fiimmung ift biefe Sljätigfett beS 33egrijfs ber &rieb. ^ebe 

33efriebigung ift biefer ^3rocef, bie ©ubjeftioität aufjubeben unb 

biefer 3nnerlid)e, ©ubjeftioe ebenfo als 2teuferlid)eS, £)bjefti* 

oeS, 0ieclleS 51t fefcen, beroorsubringen bie ©inbeit beS mtr©ub* 

jeftioen unb ©bjeftioen, 33ciben biefe ©infeitigfeit ab^uflreifen. 

©S giebt Nichts, woooit Stiles fo 33eif|nel wäre, als bas 

^tufbeben bes ©ntgegengefebten, bes ©ubjeftioen unb £)bjcftW 

neu beroorjubringen, bie ©inljeit berfclben. 

©)er ©ebanfe bes 3lnfe Intus ift alfo feinem ^ntjatt nad) 

wahrhafter, notbwenbiger ©ebanfe; aber bie gönn bes baratts 

abgeleiteten 33eweifeS bat allerbittgS einen Mangel, wie bie oo^ 

rigen Sßcifcn ber Vermittelung. !©iefe ©inbett besS 33egriffS 

unb ©et)nS ijl VorauSfetmng unb bas SDiangetbafte ift eben, 

baft es nur 3?orauSfel>ung ift. 

VorauSgefet^t ift; ber reine 33egriff, ber 33egriff an unb 

für ftd), ber 33cgriff ©ottcS, biefer ift, enthält aud) bae? ©et)n. 

Vergleidjen wir biefnt 3llhalt niit bent, was ©laube, un? 

mittelbares 3Biffen ijl, fo ijl es bcrfelbe 3nhalt tnit ber Vor* 
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aus$fe§ung 5lnfclms$. ©s$ ifi biefe Voraussetzung allenthalben, 

and) bei Spinoza. (Sr befinirt bie abfolute Hrfad)c, bie @ub- 

fianj alt ba6, was* nid)t gebadet werben bann ol)ite (Snfienj, 

beffen Vegriff bie (S.rificnä in ftd) fd)lteft, b. t). bie Vorfiellung 

»an ©ott iji unmittelbar bednüpft mit bem 0et)n. 

®iefc Untrennbarbeit bed VegriffsS unb @ct>nsS ifi abfolut 

nur ber galt bei (Sott: bte (Snblid)beit ber Eilige befielt barin, 

baf ber Vegriff unb bie Vefiimmung bcs$ 33egriffss unb bas? 

0etm beö VegriffsS nad) ber Vefiimmung berfd)ieben ifi. £)as$ 

(Snblid)e ifi, wa$ feinem Vegriff ober oiehnetjr bem Vegriff 

nid)t entfpridjt. 

0)em 3lnfelmu$ ifb übrigens bas$ @ewöl)nlid)c entgegnet 

worben. SBir l;aben ben ^Begriff ber @ccle; bie Svealitat, ba$ 

0ci)n ifi bie £eiblid)feit. 0)er SOtenfd) ifi fierbltd); bas? brittfen 

wir and) atW: 0eele unb £eib tonnen ftd) fd)eiben. 0)a ifi 

biefe Trennung, aber im reinen Vegriff ifi biefe Untrennbarteit. 

(Sbenfo ber befriebigte &rieb ifi allerbingS unenblid) ber 

gönn nad); aber ber £rieb I>at einen Inhalt, unb nad) feiner 

3nbaltöbe|Kmmtl)eit ifi er enblid), befd)ränft: ba entfi>riä)t er 

bann bem Vegriff, bem reinen begriff nicht. 

£)as$ ifi bie (Stplifation bes$ 0tanbpunbt3 bes? SXBiffcnsS bont 

Vegriff. ü)a$ £et>tbetrad)tete war bas? VBiffen oon (Sott, ©e^ 

wifl)cit bon (Sott überhaupt. iDie SmuptbcfÜmmung babei ifi: 
«» 

SBcnn wir bon einem ©egettfianb wiffen, fo iji ber ©egettfianb 

bor uns*, wir ftnb unmittelbar barauf bezogen. 5lber biefe Un* 

mittelbarteit enthält Vermittelung, was* (Srhebuttg ju ©ott ge^ 

nannt worben, baf} ber ©eifi bes? 2Dienfd)en bas$ (Sitbliehe für 

nid)tig ad)tet. 

Vermittclfi biefer Negation ergebt er ftd), fd)lieft ftd) mit 

©ott jufammen. tiefer 0d)lu(}fa^: gd) weif, baf ©ott ifi, 

biefe einfache Ve^iehung iji entfianben bermittelfi biefer Negation. 
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5Cu$fiiIjntng ht$ nntaloiTifdjcn SSefoäfe# in Iren 

Dnricfuinu'n übtet ÖcHgion^jjßüofopöic 

üam Sagte 1831. 

3« biefer 0|>l)ärc ifl jucrjl ber abflrabtc Begriff @ot^ 

tc5$ ju betrachten; ber freie, reine, offenbare Begriff ifl bic 

©ruttblage: feine Bianifeflation, fein 0et)tt für 5lnbcreS ifl fein 

^)afet)n tmb ber Boben feinet©afetmS ifl ber enbtid)e ©eift: 

bief? ifl baS 3*ectte; ber enblicl)e ©eifl imb bas entliehe Be^ 

muftfehn ftnb fonfret 0ne ipauptfache in biefer ^Religion ifl, 

biefen ^3roceß 31t ernennen, baf ©ott ftd) im enblidten ©eift 

manifeflirt unb barin ibentifd) mit ftd) ifl- ©te ^bentitiit 

beS Begriffs unb beS 0)afet)ttS ifl baS dritte, (^bentität ifl 

hier eigentlid) ein fd)icfer Slusbrud, benn es ifl mefentÜd) 2c* 

benbigleit in ©ott.) — 

3n ben bisherigen formen haben mir ein 5Uiffleigen ge* 

I;abt, ein Anfängen ton einem Dafetju in uttterfd)iebenen Be* 

flimmungen. 0)aS 0ct)n mürbe einmal in ber umfaffenbjlen 

Beflimmuttg genommen, als zufälliges 0et)n im boSinologie 

fd)en Bemeife: bie Bsahrljeit bes zufälligen 0et)ttS ifl baS 

an unb für ftd) notljmcnbige 0et)ti; bas 0>afet)n mürbe ferner 

gefaft als 3^e^beziehuttgen in ftd) enthaltenb, unb biefj gab 

ben teleologifchcn BemeiS: hier ifl ein Sfafjteigen, ein Wn* 

fangen ton einem gegebenen, oorl)anbenen £)afct)n. £)iefe Be* 

meife fallen bamit in bic ©nblid)beit ber Bcfltmmung ©otteS: 

ber Begriff ©otteS ifl bas ©renzenlofe, nid)t nad) ber fd)led)ten 

©renzettloftgf eit, fonbern mclmcljr juglctc^ baS Beflimmtefle, bie 

reine 0elbflbeflintmung: jette erflctt Bemeife fallen auf bic (Seite 

eines ettblid)cn 3ufammcn^an3cö/ ber cnt>lid>en Beflimmuttg, in* 

bem oott einem ©egebetten angefangen mirb; Ipt* ^in^egen ifl 

ber 3lttfaitg ber freie, reine Begriff, unb cs tritt fornit auf bic* 

fer 0tufc ber oittologifd)e BemeiS 00m 0)afct)it ©otteS ein, 

er mad)t bic abflrafte, mctaj>hhftf<h* ©nmblagc biefer 0tufc 
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aus; aud) ift er crfl im (E^rtftent^um burd) 5lnfeint v>oit 

©anterburt) aufgefunben worben: er wirb bann bei allen 

fpätcrcn ^3ljilofo|)l)cn: ©artefiuS, Seibnit^, SBolff aufge* 

führt, hoch immer neben ben anberen 33eweifen, ob^letd) er al* 

lein ber wahrhafte ifi. ®er ontologifd)e beweis gcl)t nom 33e* 

griffe aus. 10er begriff roirb für etwas 0ubjebtioeS gehalten 

unb ifl fo beffimmt, wie er betn £)bjebte nnb ber Realität ent* 

gegengefe|t iff: er ifi l)ier bas 3lnfangenbe unb bas ,3tttcreffe 

ifi, auftujeigen, baf biefem begriffe aud) bas 0et;n jufomme. 

£)er nähere ©ang ifi nun biefer: ©S wirb ber begriff oott ©ott 

aufgcfiellt unb gezeigt, baff er nid)t anberS gefafft merben bönne, 

als fo, baf er bas 0ct)n in ffd) fd)lteft: infofern oom begriffe 

baS 0etyn unterfd)ieben wirb, fo ifi er nur fubjebtio in unferem 

Renten; fo fitbjebtiu ifi er baS ltnootlbommene, baS nur in ben 

enblicben ©eift fällt; baf es nun nid)t nur unfer begriff ifi, 

fonbern baf er aud) ifi unabhängig oon unferem Renten, bas 

foll aufgejeigt werben. 5lnfelm führt ben ^Beweis cinfad) fo: 

©ott ifi baS $80llbommenfie, über weites hinaus nid)ts 

gebad)t werben bann; wenn ©ott blofe SBorfiellung ifi, fo ifi er 

nid)t baS oollbommene; bieff ifi aber im SBiberftmtch mit bem 

erfien 0abe, bettn wir achten baS für SBollbommen, was nid)t 

nur SSorfiellung ift, fonbern bem aud) baS 0et)n jufommt. 

sjBemt ©ott nur fubjebtio ifi, fo bönnen wir etwas jäheres auf* 

fiellen, bem aud) bas 0el>n ^ubommt. 0)ief ifi bann weiter 

auSgefül)rt worben: ©S wirb mit bem öotlbommcnfien ange* 

fangen unb biefes als baS allerrealfie SBefett befiitnmt, als 

begriff aller Realitäten: man hat baS bie Sftöglid) beit ge* 

heifett; ber begriff als fubjebtioer, iitbem man ihn twn bem 

0et)n unterfcheibet, ifi ber nur mögliche, ober er foll wenigfienS 

ber 9Jeöglid)e fet>n; 5Deöglid)beit ijl nad) ber alten £ogib nur ba, 

wo bein SBiberfbtud) aufgejeigt werben bann. !0ie Realitäten 

follen bemttad) in ©ott nur nad) ber affirmativen 0eite genom* 

men werben, fd)ranbeitloS/ fo baf bie Negation weggelaffen wer* 
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ben feil. ©g ift leicfyt attfoujeigen, baf bann nur bic Abfiraf* 

ticit beg mit ftd) ©inen übrig bleibt: beim wenn wir bcn Rea* 

litätcn fprcd)cit, fo ftnb bag unterfdjiebene SBeftimmuugcn, alg 

SBeigfycit, ©crcd)tigfeit, Allmacht, Allwijfenf)eit; biefc SBeflim^ 

numgen ftnb ©igenfcfyaften, bie leid)t alg im SBtberfprud) mit 

einanber ficf)cnb aufgejcigt werben f ernten: bie ©iite ifl nicht 

bie @ercd)tigfeit, bie abfotute 2Rad)t wiberfpricbt bcr S£cigl)cit; 

benn biefe fefet ©nbjwecfc beraub, bic 9Rad)t bagegcit ift bag 

0d)ranfenlofc bcr Negation unb ber Q3robufticn. äßemt nad) 

ber ^erberung ber ^Begriff ftd) nid)t wibcrfjwcdjcn feil, fc muf 

alle S3eftimmtf)cit wegfallen, beim jeber Htiterfd)ieb treibt ftd) 

gur ©ntgegenfetpng fort, ©ett ifl ber ^begriff aller Realität 

teit, fagt man, eine berfelben ift mm and) bat" 0et)tt, fc wirb 

bag 0et)ii mit bem SBcgrijf bcrbunben. — tiefer 33ewciö l;at 

ftd) big auf bie neuere galten, befenberg auggefüljrt fxn= 

ben wir il)it in S)tenbcIgfcl)n’g SRcrgenftunben. 0f>i* 

noga befiimmt ben 33egriff ©etteg fc, baf er bagjenige ift, wag 

nid)t cl)ite 0ct)n fcitcipirt werben fann. 2Dag ©nblid)e ift bag, 

beffen 0> afe t)it bem ^Begriffe nid)t cntfprid)t: bie ©attung ift 

rcaliftrt in ben bafeticnben Snbicibuen, aber biefe ftnb bergäng* 

lid), bie ©attung ift bag Allgemeine für ftd), ba cntfprid)t bag 

iDafctm nid)t bem begriffe, hingegen in bem in ftd) beftinum 

ten Uitenblid)cn muf bie Realität bem ^Begriffe entfprect)en — 

bief ifl bie 3bee, ©infyeit beg ©ubjcftg unb Objcftg. $ant 

f)at biefeit 33cweig fritiftrt; wag er einwenbet, i)\ ^clgenbeg: 

Sßenn man ©ett alg ben ^begriff aller Realitäten befiimme, 

fc gcljcre bag 0ct)n nid)t bagu, benn bag 0ct)n fet) feine Rca? 

lität; cg femmt nämlid) ju bem ^Begriffe nid;tg l)ingu, cb er ift 

cber cb er nid)t if, er bleibt bajfelbe. 0d)cit gu Anfclm’g 

3eit brad)te ein Rtcnd) baffclbe cor, er fagte: bag, wag id) mir 

ccrjicllc, ift barutn bed) nccl) nid)t. itant behauptet: Rimbert 

£l)alcr, cb id) fte bloß bcrfielle cber l)abe, bleiben für fTd) baf* 

felbe: fenüt fet)c bag 0et)tt feine Realität, benn eg femnte ba^ 
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burd) nid)t$ $um begriffe Ijinju. ©3 fann angegeben »erben, 

baf bas 0ct)n feine ;3nhait$beftimmung ift; aber es foll ja 

nid)t$ juntSBegriff Ijingufommen (ohnehin ift fd)on fel)t fdftef, 

jebe fd)led)te ©viften^ einen begriff $u nennen), fonbern ihm 

vielmehr ber Mangel genommen werben, baf er nur ein @ub* 

jeftivc$, nid)t bie 3bee ift. — £)cr SSerftatib Ijiilt 0et)n unb 

^Begriff ftreng auäeinanber, jebe3 atsS ibentifd) mit ftd): aber 

fd)on nach ber gewöhnlichen SSorftellung ift ber SBegriff ol)ttc 

0et)n ein (Sinfeitige^ unb Unwahres unb ebenfo bas 0et)n, in 

bem fein begriff ift, bas begrifftofe 0et)n. tiefer ©egenfat^ 

ber in bie ©nblidfteit fällt, fann bei bem Unenblid)cn, ©ott, 

gar nid)t 0tatt l)aben. — Stncö 5lllervollfommcnfte unb Silier* 

realfte ift überhaupt eine SBorauSfetmng, an weld)ct gemefen 

bas 0ei)tt für ftd) unb ber begriff für ftd) ©infeitige ftnb. SBci 

©artefütS unb ©junoja ift ©ott als Itrfac^e feinet fclbft 

beftnirt; ^Begriff unb £)afei)it ift eine ^bentität, ober ©ott als 

^Begriff fann nid)t gefaßt werben ol)ite 0et)n; bieß auSeinanber* 

gehalten ift bloße SScrftanbeSabftraftion. 

£)aS ©nblid)c unb 0ubjeftive ift nid)t nur ein ©nblicbee; 

gemefen an jener 33orau$fe$ung ; es ift an il)m enblid) unb 

felbft unaufgelöfter äßiberffrud). £)aS 0el)n foll verfdfteben 

von bem ^Begriff fehlt; man glaubt biefeit feftl)alten ju fönnen 

als fubjeftiven, als enblid)en, aber bie SBeftimmung bes 0et)nS 

ift am begriffe felbft. Siefe ©nbtidfteit ber 0ubjeftioität ift 

an ihm felbft aufgehoben unb bie ©inl)eit beS 0el)ttS unb bes 

^Begriffs ift nid)t eine 2SorauSfet>ung gegen il)it, an ber er ge* 

nteften wirb. — &aS 0et)n in feiner Unmitteibarfeit ift jufäl^ 

ligcS, wir haben gefehen, baf> feine Sßal)rl)cit bie 9totl)Wenbig* 

feit ift; ber ^Begriff enthält ferner nothwenbig bas 0et)n: biefeS 

ift cinfad)c 23eftel)ung auf ftd), SBermittelungSloftgf eit; ber 23e* 

griff, wenn wir il)n betrauten, ift bas, worin aller Unterfdfteb 

ftch abforbirt hat, worin er nur als ibeell ift. £)iefc 3bealität 

ift voltfommene Klarheit, reine £>elligfeit; bie greiheit bes $3e* 
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griffss 4fl felbfl btc abfolute Begehung auf fid), bie ^bentität, 

bic aud) bie Unmittelbarfeit ifl, bcrmittelungölofe ©inl)cit: ber 

Begriff I)at fo ba$ ®et)n an il;m felbfl, er ifl felbfl bieß, feine 

©infettigfeit aufiuljeben: c$ ifl bloße Bteinung, wenn man ba$ 

®et)n vom Begriff entfernt 51t fabelt glaubt. — ©er begriff 

hat aber nid)t nur an fid) ba$ 0et)n in ftd), nid)t nur mir 

fcljen bieß ein, fonbern er ifl auch für fid) baö 0ehn; er hebt 

fclbft feine ®iibjettH)ität auf unb objeftioirt ftd). ©er Btcnfd) 

realiftrt feine 3we<fe, b. h- wa$ nur erfl ^beellcö mar, bem 

mirb ferne ©infeitigf eit genommen, unb c$ mirb bamit jum ©et)* 

enben gemacht: ber Begriff ifl emig biefe ©ßütigfeit, batf ®et)n 

ibentifd) mit fid) 51t fetten. 3nt 5lnfd)auett, güßlcn u. f. m. l)a* 

bett mir äußerliche ©bjeftc oor uns, mir nehmen fte aber in 

ttnä auf unb fo ftnb bie ©bjefte ibeell in uns. ©er Begriff 

ifl fo biefe ©f)Ütigfeit, feinen Untcrfd)ieb auftußeben. SBenn 

bic Statur bcS Begriffs eingefeheit mirb, fo ifl bie ^bentität mit 

bem 0ei)n nid)t mehr Borausfetmng, fonbern Stcfultat. ©er 

(Sang ifl biefer, baß ber Begriff ftd) objeftibirt, ftd) jur S>veali- 

tat macht unb fo ifl er bie BSaßtheit, Einheit bcS ©ubjefts unb 

ObjcftS. ©ott ifl ein unflerblich SebcnbigeS, fagt ^3lato, beffett 

2eib unb 0eele in ©inern gefegt ftnb. ©iejenigen, bie beibe 

®eiten trennen, bleiben beim ©nblidjen unb Unwahren liehen. — 

©er ©tanbpunft, auf betn mir uns beftnben, ifl ber cbrifl* 

Ud)e unb ix fonfreter ©eflalt näher 51t betrad)ten unb 51t ent* 

miefetn. — B$ir hüben hier ben Begriff ©otteS in feiner gan* 

3cit Freiheit: biefer Begriff ifl ibentifd) mit bem ®chn; ©cßn 

ifl bie allcurmfte 2lbflraftlon, ber Begriff ifl nicht fo arm, baß 

er biefe Befitmmung nid)t in ftd) hätte. ©aS ®et>n ©ottes 

haben mir nifyt in ber 2lnnutf) ber Slbjiraftion, in ber fd)led)ten 

Unmittelbarfeit 51t betrad)ten, fonbern bas ®t'hn als bas 0el)n 

©ottc^, bas Btaterial ber Slcalifmtng bcS Begriffe ©ottes. 

£>icr ifl nid)t bott einem 3u?0mmen b© ©ct)nS 31t bem Be* 

griffe bie Siebe; ober bloß bott einer ©inheit bcs Begriffe unb 
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beS 6et)m$ — bergleid)ett ftnb fd)icfe Hluöbrittfe: bie ©inf)eit ifl 

nur fo ju faffen, ba£ aud) beibe 6eiten in il)r unterfdffeben 

ftnb, bag ffe aber bie abfolute £l)ötigfeit ifl, ff'd) ernig tytttox* 

3itbringen. £Öir l;abcn l;icr bie lonfrete SBorffellung ©otteö als 

be£ ©eiffeä: ber ^Begriff be3 Oeifle^ iff ber an unb für ffd) 

fetjenbe begriff, bas Söiffen; biefcr unenMidje begriff ifl bie 

negative 33e$iel)ung auf ff'd); biefcr gefegt, fo ifl er bas Urtl)ei* 

len, bas ffd) lTntcrfd;eiben; bas llnterfdffebene, bas junäd)fl 

molff als* 2leufjerlid)eS, ©eifflofeS, 5lufergöttlid)eS erffbeint, iff 

aber ibentifcb mit bem begriff. ©ie ©ntnndelung biefer 3bee 

ifl bie abfolute £ßal)rl)eit. 3« ber cbrifflicbnt Religion rnirb 

es genntft, baf ©ott ffcb geoffenbart bat, unb ©ott ifl gerabe 

biefcsS: fid) $u offenbaren, offenbaren ifl fid) unterfd)eiben; bas 

Offenbarte ifl eben biefer, baff (Sott ber offenbare iff 

©ie Religion muß für alle 20tenfd)en fet)n, für bie, meldje 

il)r Genien fo gereinigt b^ben, baf ffe bas, maS iff, im reinen 

Elemente beS ©enfenS miffen, bie gut* fpefrilatioen ©rfenntnif 

beffen, mas ©ott iff, gekommen ftnb, fo wie für bie, weld)c nid)t 

über ©efülff unb SSorffellung l)inauSgefommen ftnb. 

©er SJtenfd) iff nicht nur rein benlenb, fottbent bas ©cn* 

fett felbff manifeffirt ff'd) als 3lnfd)auen, als SSorffellen; bie ab* 

folute SÖabrbeit, bie bem $)tcnfd)en geoffenbart iff, muff alfo 

aud) für il)tt als SSorffellenben, als 5lnfd)auenben, für il)u als 
• •* \ 

fülffenben, empffubenben Sftenfdjeit febn; bteff iff bie gorm, nad) 

ber ffd) bie Sveligiott überbauet oon ber unterfd)eU 

bet. ©ie spifflofoplffe benft, maS fonff nur für bie SSorffellung 

unb für bie 5lnfd)auung iff. ©er oorffellenbe Sftenfd) iff als 

SDtenfd) aud) bettfenb unb ber ©el)att ber Sßat)rjeit fommt an 

U)n als benfenbett, nur bas ©entenbe bann Religion l)a^n, 

unb ©enfen iff aud) SSorffeilen, fettet iff aber allein bie freie 

gornt ber £Bal)rl)eit. ©er SSerffanb iff auch berfenb, er bleibt 

aber bei ber 3*>™tität ffeb^t, ber ^Begriff iff Begriff unb bas 

0et)ti iff 0et)n: fold)e ©infeitigl*eiten bleiben ijrn feff; in ber 
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Sßal;r^cit bagegen gelten biefe (£nbti$?eiten ni$t mehr atg ibetu 

tifd) für ftd), fonbern fee ftnb nur Momente einer Totalität. 

£)ie, tv>eld)e eg ber spf)ilofopl)ie »erargen, baf fre bie 

ltgion benft, nnffen nid)t, mag fte »erlangen. Ü)er §mf unb 

bie (Sitell’eit ftnb babei jugleid) im @piel unter bem äufern 

@d)ein ber ^emut^; bie mapre £)emutl) befielt barin, ben 

©eifl in bie Sßa^rljeit ju »erfenfen, in bag ^nnerfle, ben @e= 

gettflaitb allein nur an ftd) 31t haben, fo »erf(^t»inbet alleg 

0ubjctti»e, bag nod) im (Smpftnben »orhanben ifl. — SÖMr fya* 

ben bie 3^ rein fpebulati» ju betrauten unb fte gegen ben 

SSerflanb su rechtfertigen, gegen ihn, ber ftd) gegen allen 3n^ 

halt ber 9leligion überhaupt empört, tiefer ,3nl;alt l;eift SOfa)* 

flerium, meil er bem SSerjlanbe ein SBerborgeneg ifl, beim er 

bornmt nid)t 51t biefer Einheit: baper ifl alleg @pctulati»e bem 

SSerflanbe ein Stthflerium. 

©ebrutf-t bei ben öcCr. Uni)er. 
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3n bemfelben Vertage ffnb fotgenbe &ßerfe erfd)tenen: 

Ä. 5. SSecfer’s 9Bclfgefcf)fd^(c. ©ecfjjle 2(u6ga£w. 

$ttn bearbeitet 001t 3- Sß- Säbelt. SQeit ben ^ortfefungen 

bau 3- ©• SB oltmann unb $. 51. SJt e n 5 e l. 

14 Steile, gr. 8. 1828 — 1830. 

©3 tfl befannt, baf biefe 3£eltgefd)id)te ftd) nicht auf ben 
engen $rei$ weniger ©elehrteit befd)ränft, fonbern für ba3 ganje 
2$olf, für 5111 unb 3eben beffimmt ttf, unb bic ©elehrfamfcit 
nur 51t ftd)erer unb festerer SBegriinbung ber &botfad)en ^tDlat^e 
3iel)t. ifi ferner befannt, baf biefe SÖeltgefd)id)tc nid)t ge* 
fd)rieben ifi, um eine gewiffc oorgefafjte 3bee burd) alle @e* 
fd)id)te ^inburcbjufitl)ren, unb biefe nach fubjeftioer Meinung 31t 
Kunden irgenb einer Partei 3U fonflruiren, fonbern um treu 
unb wahr, \va$ gefd)el)en ifi, bar^ulegen, wie eö eben 5llle rer* 
fielen unb fafien fönnen, unb bic Sljatfachen 31t 3^em fpred)en. 
£)ie$ SÜöerf will jebem SSolfc, jebem 3nbioibuum gerabe burd) 
bie @efct)el)nifie feine Stellung unb SSolföthümlichfeit flar machen. 
Oicf? ift ber Sharafter ber 93ecferf<hett 3Beltgcf<hichte, bereit le* 
benbiger Oarffellung 31t allen 3^1™ bie l)öd)|ien Sobfpriiche 31t 
&l)eil geworben ftnb, unb bereit 5lit3iel)fraft ftd) fort unb fort 
bewährt, ©afitr fpred)cn fed)S 5luflageit, bereit neuere, itt Die* 
len £bedm grünblid) umgearbeitet, mit mannigfaltigen 3ufät>eit 
unb Srgän3ungen bereichert, ltod) 31t ben wohlfeilen spränunte* 
ratiomtyreifen jtt hoben ifi, nämlich: 

bie 5ltWgabe auf gutem weifen Orucfbafner 31t 12~ £holer, 

bie 5tu3gabe auf feinem SDfebiatt ... 31t 16f £f)olcr. 

£)ie brei letzten 5T^ctlc (93anb 12, 13, 14.) ftnb aud) be* 
foitberS 31t hoben, unter bem Sitel: 

$arl 5lbolf aftenjet 

0 c f cf) t d) t c unfeter 3 e t t, 

feit bem £obe J5riebrich II. 

dritte oerb. 5lu% 3 £f)lc* 8. 1829. 4 9ltl)lr. 

„Ohne eine $enittnif ber ©efd)id)te ber lebten üier^tg 
3ahre ift bie ©egenwart gar nicht 3U oerflehen. SRec. fann 



§3errn äftettjel’ä 33ud) al$ ein SÖerf empfehlen, ba3 ganj ge^ 
eignet ifl, bem Sefer jenes 3Serftänbni|} ju fcerfdjaffen. (£$ i|t 
of)ne 3tnfjmid)e auf neue ^orfdjungen, aber mit gelegenem Itr* 
tljeü unb int beutfd)en 0imte für gebilbete £efer gefd)riebcn." 
(3cn. 2itU £tg. 1831, 9lr. 73, 74.) 

liebet* @d)letermacf;etB ©laubett$le&re. 

0itt fritifd)er SSerfud) t)on 0. 3- SStanifj. 

gr. 8. 1824. £ Htljlr. 

Gramberg, C. P. W., kritische Geschichte der lie 

ligionsideen des alten Testaments. Mit einer Vor¬ 

rede von D. W. Gesenins. Theil I. Hierarchie 

und Cultus- Theil II. Theokratie und Prophetis- 

rnus. gr. 8. 1829. 1830. 6 Thlr. 

3>ie $ritit I;at anerfannt, baß ber graf artige *plan biefcS 
3Öert*S: alte SRcligioneibccn be3 alten £eflaments in ü)rer ge* 
fd)id)ttid)en (gntmict'elung bar$uftellcn, genügenb auSgefüljrt iji. 

3)te ©ttmble^rcn bet* cfjrijlltcfjeti aB SEBijfetifc^aft. 

SSon ^3bilipp Sftarljeinefe. 

3n>eite, niidig neu ausgearb. 5luf(. gr. 8. 1827. 2 ffttljlr. 

$ t* e b i g t nt, 

bet 1)äu6\id)m Jrömmtgfeit flflwbiwr. 

2?on ^3bilipp SJlarfjeinefe. 

2 33 be. gr. 8. 1826. 2 fJttljlr. 

33b. I. £>ie 2eiben0gefd)id)tc beS $errn in einer SHctye von 
gajienprebigten. 

33b. II. ^3rebigten über bie 0onntagSct>angelien. 



@cfcl)tcl;(c bcu tcnrfd)cn Deformation. 
33on Dr. $p1) i l i p p SD a r l) c i n e f e. 

3weitc verb. unb verm. 2lufl 3 £l)le. 8. 1831. 4^ Dtljlr. 

®tcfes5 SJÖerb Ijat burd) Me barin verfilmte cigentl)ümlid)e 
lOardellung bei* Deformation in bem urfprünglid)en 2id)tc unb 
ber altcrt5)iimüd)cn Oen^ unb Debetveife, mit SSerläugnung aU 
leä eigenen vorgreifenben llrtljctlö raifonnirenber .ftlugbeit, — 
tvoburd) Me D3af)rl)cit unb Lauterkeit ber @efd)id)tc biefer benk^ 
tvürbtgcn S3cgebenl)eit nur 51t oft unb 51t fci;r entjlellt id, — 
eine folcfyc 3ri;ei(nat)me bei d)riftlid) gefümten ©emüttjern gefun* 
ben, baf bie erde (itur2 33änbe umfafienbe) Auflage fel;r fd)nell 
Vergriffen nutrbe. 

Oie gegenwärtige jmeite Auflage ifi nid)t nur bttrd)göngig 
Verbeffert unb mit 3uU^ieu bereichert, fonbern in il;r folt aud) 
bie @efd)id)tc bis jit Luthers £obe unb bent DeligionSfriebeit 
herabgeführt, unb bamit juglcid) bas SBerk beenbigt werben. — 
Oer jeßt binjugebommene neue, britte 33anb i]\ für bie 33cjt§er 
ber erden Sluflagc bes SBerkes and) einzeln, 511 i~ Dtt;lr. 511 
Ijaben. 

©efd;:d)te ber gried)tfd)en Sttfcrafur, 

von ber früheften mt)tl)ifd)en 3cit jur dinnabme (Sondan* 

tinofelS burd) bie dürfen. Ssott griebrid) ©d)öll. Dad) 

ber ^weiten Auflage aus bem granjoftfd&en überfein, mit 

33erid)tigungcn unb 3uf0tcn beS SScrfaflerS unb ber lieber* 

fetter, von 3- 3- 3- ©d) mar je unb Di. ^3 in ber. 

3 £l)le. gr. 8. 1828 — 1830. 9 Dttjlr. 

§Ö3a<S an bem fran§öflfct)en Originale bei beffen drfd)einen 
burd) Decen|Tonen (§. 33. von g. ^aijom in Satyn’S 3al)rbüd)cr :c.) 
rühmlich bervorgeljobcn worben ifi, eine klare 2lnorbnung, gefall 
lige Oardelhmg unb jmechnafige 3luSwabl bes SBtjfcnsmürbig* 
den, bas fmbet man, tvie 33euril)eUer bereite anerkannt l)aben, 
and) in ber beutfd)en Ausgabe wieber, roeld)e ftd) jeboct) burd) 
zahlreiche kritifdjc Dad)beferungen unb mand)e in bei* neuern 
3c*t nötl)ig geworbene 3ui^lc 11011 ber fran3öftfd;en mefentlid) 
untcrfcheiber. 

Oardellttng beS dntwickelungSgangeS ber gried)ifd)en 33il^ 
bung, Oefchichte unb dljarakteridik ber einzelnen 3weige ber 
Literatur, Dad)üd)ten über bie LebenSverf)äUnifle ber ©djriftfiel* 
(er, 3Nl)alt3angabe unb 33eurtl)eilung ihrer verlornen ober auf 
tut3 gekommenen DScrke, 0cfd)id)te bei ^e.rteeS ber leßteren, ver* 



bunben mit bet Anzahlung i^rcr twrnehmfien Aufgaben im Ur* 
texte, fo wie in lateinifchen unb bcutfd)cn Hcbcrfctjungcn, bie>$ 
AllcsS in gröferer Vollftänbigteit unb Au$fül)rlid)f*eit, als eine 
anbere gried)ifd)e £ittcraturgcfd)id)te, beit ungeorbneten 0d)afe 
be6 gabriciuö aiWgenommen, e$ c^etväljrt, bUbet im Allgemeinen 
ben ©egenßanb bc3 üßerletf. Auch 3fad)rid)ten über gried)ifche 
3nfd)riften unb spaphnttfrollen ftnb nid)t atWgefd)lojfen. Aut 
0d)lujfe be£ britten Vanbetf, meiner ba3 ©an^e befd) lieft, fxn^ 
ben jtd), hinter bem ooUfiänbigcn Hainen? unb 0ad)tegiftcr, 
jwei Uebcrftd)t^£abcUcn bcr gricd)ifd)en 2)id)tcr unb ^rofaifer, 
auf welchen bet 31amc eines* jeben 0d)riftfletlcr3, gricd)ifd) ge* 
brudt, zugleich in bie ©attung, weld)er er 3ugel)ört, unb in baS 
3a{)rbimbert unb ,3a!)r5cl)nb feiner SÖJüt^e gefeilt if. 0)iefe 
Tabellen werben and) befonberS, für -J- 3Uhlr., atwgegcben. 

gr. An eil ton. 

lieber ©lauben unb SBtffen m bec ^f)tIojopf)te. 

©in Vcrfud). gr. 8. 1824. f 9ltf)lr. 

„!0iefe 0d)rift, auf weld)e fd)on ber 3tarne be$ VcrfafierS 
bie Aufmerlfamteit bes* spubatumä rid)ten wirb, if eben fö wich¬ 
tig burd) ihren ©egenflanb, als* ausgezeichnet burd) bie SBcI;anb- 
lung bejfelben. 0)en alten 0treit zwifdjen ©tauben unb üßijfen 
ju fd)lid)ten, ber fo oicl Verwirrung oerantaft l;at, unb nod) 
an bem ©egenfalt 0d)ulb ift/ ber non ©iiügen $wifd)cn $Ieli* 
gion unb sphilofopbic angenommen wirb, — bi cf ift bie Abftcht 
biefer 0d)rift; unb bas* Unternehmen muf um fo mehr Vct* 
trauen einflöfen, ba ber Verf cs* auf bem ©ebiete ber ^3l)tlo^ 
fopljie anfteUt, ba bie S55tfenfd)aft felbft ft'd) mit bem ©latiben 
verföl)nt, ober bietmet)r oertünbigt, baf in 3\iidftd)t auf ihre 
I)öd)ften ©egenfiänbe SSiffen unb ©tauben ©ins* unb 0affclbe 
ftt). 0as ibafepn ©ottcS, ber SBclt unb ber 0eete, moralifdje 
Freiheit unb ttnfierbliddeit, ftnb, nad) beS Verf. Behauptung, 
^hatfad)en, e benen, eben weil es* ^hatfachen ftnb, man nicht 
burd) eine 3veit)e ooit ©emonftrationen uttb Vernunftfeh liifien 
gelangt, fottbern beten ©emifheit unmittelbar burd) eine innere 
Anfchauung gegeben wirb. !0as* Vermögen fold)cr Anfchauun* 
gen aber ift nid)t etwa baS ©efiit)l ober bie ^p^antafte — eine 
Anjtd)t, weld)e alle ©emifheit aufheben unb an bereu 0tetlc 
ben 3roe*fc^ ober bie ihm nal) bermanbte 0d)wärmeret fetten 
würbe — fonbern es* ift bie Vernunft felbft, bie, weil ftc l)'\a 
nur fchaut unb nid)t fd)lieft, eine größere ©emifheit, als* burd) 
0d)liife ju gewinnen wäre, erlangt, ©in fo Id) c *5 0d)auett i\\ 
ein SBiffen, weil es* aus ber Vernunft bmwrgrbt; es if aber 
aud) ein ©lauben, weil es* bie Anfchauung einer £l)atfad)e ift. 
!0cm ©lauben wirb l)ieo feine wahre Vebeutung oinbicirt, nad) 



wcldjer nid)t etwa ein unfreiere*, unbegrünbeteä gitrwal;rl;atten, 
fonbern bas SÖSiflen fclbß in feiner l)Öd)ßen ^potenj unb ©ewif^ 
Ijeit, unter biefem AuSbrud uerßanben werben mnf. einem 
fdjnellen unb ß'd)ern iteberblid ber borneljmßen plßlofopl)ifd)en 
©pßeme — bereit 3Jtängcl baraus Ijcrgeleitct werben, baf ber 
ftd)erc 33oben il;nen felßt, beit ber 33erf. burd) jene urfpviing* 
iidjen SSernunftanfd)auungcn ber spißlofoplße anweifen will; — 
mit graf er <^3cn>anbtl)cit in beit ©ebanfen unb im AuSbrud, in 
einer ©prad)e, bic t)ornel;mltd) in bem testen Abfd)nitt, flafßfd) 
31t nennen iß, werben I;ier biefe 33d;auptungen oorgdrageit, be* 
nen nur 31t witnfdjen iß, baf ffe jur allgemeinen Itebcrjeugung 
werben, unb alte beilfamen fyrücbte tragen mögen, bic tum il)rer 
weitern Entwickelung unb Anwenbung 31t erwarten ftnb." (33cr^ 
liit. 3tad)rtd)ten. 1821. 5er. 43.) 

3Me Scf>rc bom görrltd;en Skt'cfK, 
bargeßdtt oon F- X herein in. 

gr. 8. 1 Bitlßr. 

^5 n a 11. 
ErßcS 33ud). 33on ber 3c*t göttlichen l>ve 

d)eö im Allgemeinen, $ap. 1. Einleitung. $ap. 2. 33eßä= 
tigung ber 3bee bcs göttlid)en 9leid)eS aus ber heiligen ©d)rift. 
$ap. 3. 35on ben göttlichen Eigcnfd)aften unb oon ber Statur 
beS 2Qtenfd)cn. $ap. 4. 33on ber Erlöfung. 

3weitet 33 ud). 35on ber £ugcnb. $ap. 1. 33on 
ber Sugenb im Allgemeinen. 5lap. 2. 35om ©lüd. .föap. 3. 
33oit ber Frömmigkeit. 5\ap. 4. 3$om Vertrauen. $ap. 5. £>on 
ber 31äd)ßenlicbe. Map. 6. 33on ber Sftäfigung. 

drittes 33ud). 3>on ben SSerjältniffen. $ap. 4. 
35ott ber 3vird)e. Map. 2. 23oit ber gantilie. ^vap. 3. 35om 
©taat. 

33iertcs 33ud). -33on ber 2löiffetifd)aft unb ber 
■Svtinß in 33e3iel;ung auf bas göttliche 0veich- Map. 1* 
35oit ber 3Sißenfd)aft. 5vap. 2. 33ou ber $unß. 

Fünftel 33ud). 33on ben ^3flid)tcn. 

Setträge 3111* Dtdn'ucn ber ^mtßtfcfjeit 0efe§get)twg; 
IjcrauSgegeben bon Ebttarb ©ans. 

Erßer 33anb in 6 Abteilungen. 1830 — 1832. 3} 0vtl;tr. 

S)er Hm* Herausgeber fagt unter anbern in ber Anjeigc, 
wdd)e er über bic Herausgabe biefcS 3Seit'eS erlief: 

„3£ir ßdjeii nun am 35orabenb einer neuen Umarbeitung 
ober Umfdjmdjung unferer ©efefcgcbung. Jänner, bie mit 



praftifchcr 0nfid)t ©elcljrfamfctt unb rcMidjm SBitfcn oerbitw 
ben, ftnb burd) bas Vertrauen bcS Jvönigs bem wichtigen 
SÖcrfc berufen worben. SßaS Don ber grofen Arbeit fielen 
bleiben wirb, weld)e bic Sätcr oollcnbetcn, wie bat? 9ieuc bem 
willen ftd) einfügen unb einorbnett bann, ob jttr größeren gülle 
bes ^nljaltö and) bic flrettgere ©d)ärfc ber ^ornt ftet) mag ge* 
feilen laben, ob bie Süden unb lleberflitfftgfcitcn, wdd)e bic 
Erfahrung angegeben, iljre 3luSfülhtng ober Scfeitigung finbcn, 
ob enblici) bie oiclfad)cn Screicherungen, bie im s bie ©cfd)id)tc 
aud) anberer Söller jugefül)rt, eine Scrüd'ftchtigtmg ju erwart 
ten haben: biefe fragen ftnb cs, wcldje baS Saterlanb, unb oor 
Slllcm feine Sanften bcfd)äftige«. 

Sei ber äBid)tigfeit biefer ©egenftänbe fann es baljer nid)t 
für unbefd)ciben gehalten werben, wenn ftd) aud) bie &l)eoric 
berfelbcn bemächtigt: fte macht weber Slnfprud) auf unmittelbar 
ren ©rfolg, nod) baf fte mit ihren Sorfd)lägcn unb Arbeiten 
gehört werbe: fte bef^etbet ftd) bloß, für ftd) tu fct>n, unb wenn 
fte es unternimmt, bie großen fragen, welche bie 3^t erfüllen, 
aud) oor bas gorum ber 3Bijfenfd)aft 31t bringen, fo gefd)icl)t 
es, weil biefe wefentlid) allgemein iß, ihre 5lllgcmeinl)ctt aber 
einbiifen würbe, wenn fte feinen lebenbigen 5lntl)eil an ^emjer 
nigen nähme, was als bas näd)fc 3'nterefe betrachtet wirb. 

2luS bem angegebenen ©cftd)tspunltc hat ftd) ber Untere 
geid)nete jur Verausgabe einer fortlaufenbcn unb tu Slbtl)ctlun^ 
gen auSjugebenben ©eprift entfd)loj[en, welche bie Äritit unb 
^teoifton ber Oerfd)iebenen ©eiten ber spreufifd)cn ©cfcl)gebitng 
ju ihrem ©egenfianbe haben foll. (Sin greunb feiner 3cü/ unb 
ber ©egenwart überhaupt, hat ber Unterzeichnete niemals begreif 
fen tonnen, warum bic $ted)tswiffenfchaft ftd) bisher fo fern oon 
berfelben gehalten, unb cs oorgejogen hat, bem ©cwcfcucn alle 
il)re Kräfte jitjuwcnbcn. Hnfere 3llfüinbe unb Scrl)öltmjfe bitr< 
feit mcnigftcnS eben fo fcl)r barauf silnfprud) machen, wifj*cnfd)aft- 
lieh betrachtet 51t werben, als bas, was bic entferntere Sergan* 
genl)eit barbietet. 

©)ie angelünbigte ©d;.rift wirb ftd) über bas 0oilred)i, 
wie über ben ^roccf, über bas ©rtmmalrcd)t unb ©taatSred)t 
oerbreiten; fte unterfd)cibet ftd) oon ben chrenwcrthen Slrbeiten, 
bie bereits über baS ^3reufdfd)e 9tcd)t erfd)einen, oornehmlid) 
burch ihre beftänbige Vinfuht auf bie ©cfetjgebung; es follen 
nicht fowol)l l)tÜorifd)e 3lbhanblungen, bie baS befiehenbe direkt 
aus ftd) erläutern, aufgenommen werben, als llrtl)eile über bic 
Sraud)barfctt ober Unbraud)barfeit ber heutigen ©efefugebmtg. 
©ias hifionfd)c Moment ift nicht ausgcfchloffen, aber jum erläu- 
ternben SJiittel herabgefebt. 

©rob bem foll weber ber Jyonn nod) bem Inhalte eine 
$effcl angelegt werben. -Ob matt in größeren 3lbl)anbhmgrn, 
ober in Heineren mehr apl)oriüifd)cn Semerhmgen ftd) aus- 
fpred)en wolle, ob man bie oerfd)iebenctt $lnftcf)tcn pl)ilofppbifd) 



ober Ijilbrtfd) ju begrünben geneigt fei), wirb bei ber Aufnahme 
gleid)gcad)tet werben. ©S iff bie SJlannichfaltigfcit imb ber 
frifd)efle V8cd)fcl gcrabe bas SBünfchcnSWerthe. Sßeitläuftigerc 
AuSeinanbevfc^ungen follen burd) Äritifett über bas ©etcijletc 
abgelöff unb biefe wicberum burd) Vorfd)läge, bie mel)r bie ffi)* 
liftifdw gaffung jum ©egenffanbe haben, unterbrochen werben/' 

2üe fed)S Abteilungen beS etilen VanbeS enthalten folgenbe 
Auffätje: 
Abtl). I* Vom Herausgeber: (Einleitung. — Vom gtnben. — 

Vom unrechtfertigen Vcftb. — Von ber Culpa lala bes 
bonae fidei possessor. — Heber bie bona fides bei 
ber Verjährung burd) non usus. — 2>ie dichter als @c* 
fchworne. — genier: Heber bie H^nblungSfirmen (ein ®ut* 
achten). 

Abth- II. Vom Herausgeber: Heber bie (Einleitung ^um^preuf. 
£anbred)t. — Von ber ©l)e mit einer Stefolutitobebingung. 
— Von ber ©teltung unb bem sprittrip beS ^3reufi. ©rb^ 
rechts. — Von ber testamentifactio ber Verfd)wenber. — 
Von ben unmöglichen Vebütgungen bei le^tnnlligen Ver^ 
orbnungen. — Von ber Veute. — Heber Spiele unb äßet* 
ten. — ferner: Heber Actien*©efellfchaften (ein (Gutachten). 
— Heber bas ^3reuf. ©riminalrecht, Don —t)—. 

Abtl). III. Heber bie wahrhaft gerichtliche ©ntjlehung unb 
Vcbeutung bes ^3reu|. Spechts in materieller unb formeller 
Ve^iehung. ©in SSinf für bic Debitoren, vorn öberlan* 
beSgeridffSratl) Vornemann in ©reifswalb. — Heber bic 
$preu§. ©tabteorbnung; eine Stecenffon bom Hcr<ruSgeber. 

Abtl). IV. Vom Herausgeber: Heber bas Amt ber Steferenba* 
rien unb AuSfultatoren. — Heber bie sprooinffalgefe^e. — 
Heber bas Stecht jur Aufführung gebruetter 2l)eaterfiücfe. — 
gerncr: Heber bie Siechte beS giSfuS, bon —x—. 2)ic 
$preu|jif<he ©efelfgcbmtg in gorfffad)en. Von bem £)ber* 
gor|iratl)e Hm. Dr. *pfeil. — Stad)trag ju bem Auffa^e 
beS Hrn. Vornemann. 

Abtl). V. Vom binglichen unb pcrfönlid)en Siecht. Vom $am* 
mcrgerichtSsSlath Vornemann.— Heber ben ©herertrag. 
Vom 2anbgerid)tS^$präffbent Artois. — Vemertungen 
jur Sehre bom ©igenthum unb bon ben ©ad)en. — Heber 
bie Hnterfud)ungSma,rime beS ^3reußifd>en (^ibilproceffeS. (©inc 
Stecenffon). — Von ben 2>arlel)nen ber Sd>aufpieler. 

Abtl). VI. Heber bas gcfeßlid)e spfanbrecht beS VermietherS an 
ben invectis et illatis beS VlietherS. Vom $ammerger.=* 
Steferenbar. ©ärtner. — Vemerfungen 511 ben §§. 7 bis 
15. beS 21). II. beS 2it. 20. bcs A. 2. Sv. Von — g. 
— (Einige Vemerfungen 511m 2it. 19. ber sprocef^Orb* 
nung, namentlich in Vejug auf §. 359. A. 2. St. 21). I. 
2it. 16. Von —n. 
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